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ein §rü^Ung
(3n tcv urfprüngh'c^cn S^ffung)





ßt^ UQiU fic^ »0^1 bann unt) wann im Uhcn, ba^^ bcm ?OJenf(^en ema^ tjor Me Utugen geröcft »irt),

tt>a^ i^m fo siemlic^ au^ öem @ct)5c^tni^ entfc^ttjunöen war.

©et 95rauf bringt bk 3(mme t)ie crjlen ©c^u^e, nnb bie

^cmanbten famt ten lieben greunt)ett bett)unt>ern mit Dlec^t

bk »innigen ^anlöffelc^en, i» »eichen tie lunge grau einjl

j^ant); w&^unb bet SJrautigam öerjlo^Ien nac^ ^em ©aume
t)et weifen ^oc^jeitlic^ett 6eibe Uidt unt) finnige, aber tiel^

leicht nic^t unbebenfUc^e fragen an bk 3u^«nft richtet. 2tm

Sage t)er fttbernen oöer gar goldenen ^oc^seit lieft man tie

erflen Liebesbriefe wieder; bct ©oftor Sfaufl bte^t mit 2Be^^

mut fein alteS ^urfc^enölaS in t)en S^änben, nnb — i)er

9tutor f)at etwai t)on neuem ju turc^bMttern, »oS eine

Spoc^e für i^n batficüt, bk nic^t me^r ijl uni) nie »ieöer

fein wirb.

(SS ifl nic^t fo fc^wer ju begreifen, waS aHeS an^ folc^en

S5ogen, bie t>or öierje^n ^a^ten gefc^rieben würben, ^ertor^

bilden (ann, unb »ie broUig ftc^ boS (Srftaunen unb ber

Sftrger mit ben Erinnerungen alter Jugenblid;er Hoffnungen

unb (Snttäufc^ungen, Seiben unb ^reuben mifc^en: ac^, eS

n>ar boc^ eine fc^öne 3^i(/ <»l^ ber Fimmel noc^ fo über^

trieben blau unb bie Erbe fo fe^r grün war, unb jeglicher

garbentopf überquoll ! 95eim 3tnubiS, ©etattern, wir wollen

uns beftreben, auf bem 5Bege ju einem wurbigen, e^renfeflen

IX



nnb öetfl^nötgen Stlfer mitct ju fommett; abev t)er Un^

t)attf5ar^eU gegen t)te guten, natrifc^en, luftigen mt> minet^

liefen Sage {)er '^n^enb woUen wir un^ öoc^ md) ntc^t 5e^

sichtigen lafen. 3m ©egentetl, e^ foH un^ tereinfl in unferm

©orgenflu^I eine e^re unt) ein 5öergnugen fein, ba^ auc^

tt)it einmal mitten im Orunen auf bem 5?opfe (langen nnb

un^ nic^t ,fc^ameten'! —

3m ^ru^Ung 1870»

^et SJetfajfer.

* T)cv T)\d)t(r fclbfl i)(it bie „jJVfitc verbcffcvte Sluflaflc" fpnter

»criüorfcn, rofil biffe ÜbevarOcitung, mit innerem QBibcrfivcbcn vor:

jienonnncn auf einer Stufe ber Xebenöanfd)auumi , »on bcr auö ge:

rnbe biefeö 3")K"biiHn-f ihm Hnblid) nniv, fdft uu'fenf'frenib erfdu'inen

mu^te, ef' in feiner fünfilerifdjen (Ünbeit jerfiört hatte, ohne etivaö

^efferefi ober aud) nur 0leid)>verti.c)eö an bie (Stelle fe^en ju fönnen.

Dieff tatfad}e redjtfertiflt eö, baj) and) bier in ber (^efanitauöiiabe

„ein 5»'i'«()Ii»rt" •" t'i'c f"»" ^<^^ JUerftAnbniö ber Öntivirfelunö beft

Didjtcrß uncntbcl)rlid)en crjlcn Saffunfl erfcfjeint.



Die Otößletn foU man brecfjen

3u ^albcv Witt€vnad}t;

X)ann feinb fid) alle ©lätter

W\t bem füllen Xi)ci\x belaben,

@o tjl eg {Rö6lein66red)enö ^ett!

2(lteö 2icb.





1. ÄapiteL Unter ber 9lofe.

Unter bet Diofe? — Sawo^I, unfet bet Dlofe!

S^ i|l fc^ott eine alte ^DJönc^^regel, öa^ ba^, toa^

man \emanb sub rosa, unter btt Slofe, anvertraut, p^fc^

^etmlic^ unö »erfc^megen bleibe, unb unter b er 3lofe möchte

auc^ ic^ biefe^ erfle 5^apltel erja^lt ^aben!

5Ber täf t ftc^ gern öon unberufenen, gleic^gultiöen ^erfonen

in bie ^eiligfeit feinet Äinb^eit^leben^ fc^auen?

••••

5ßir fmb in einem Keinen ©tübc^en, jiemlic^ nabe bem

©ac^e, in einem ber bo^en, ftnf^erblicfenben ^dufer ber ©unfein

gaffe, bie auf bem ©eftc^t ber großen Btabt ungefdbr ba^ ijT,

toaß eine Ü^unjel auf einem SKenfc^enantli^. ©amit »ollen

tt)ir aber kxmßmQ^ gefaxt f)aUn, ba^ ba^ ©tübc^en felbjl

unfreunblic^ fei. '^m ©egenteil! (Sin einjige^, aber jiemlid^

breitet, tief in bie SBanb eingelalTene^ ^enf^er erbellt ben 0taum,

jeigt über ben gegenüberliegenben ©äcbcrn unb ©cbornfieinen

ein luf^ige^ ©tüi blauen ^immeld jwifc^en ben jie^enben

Sßolfen be^ legten 9tpril unb erlaubt einem mutwilligen ©onnen^

(Irabl, über bie 33lumenfc^erbett mit fnofpenben 9?ofen, »unber^

liefen (Si^gewäcbfen unb S5ldttertt)er( aller 2(rt »egsufc^iefen

unb feine flimmernben ©piele auf bem ^ufboben unb an ben

SBänben ju treiben, ©a^ allein würbe \a binr^ic^^tt, ber

mürrifcbl^en ^olterfammer einen 3lu^bru(f ton SJebaglicbfeit

unb ^eiterfeit ju geben!

Einige alte gepolflerte ©tü^le, ein fleine^ offene^ 5^laöier

mit t)ielen SRoten barauf, an ber 5Sanb ba^ S5ilb einer ältlichen

^rau, freunblicb f)etaUä(^i\nb an^ einem ^mmotulknttani,
\

im ^enjler ein 3lrbeit^tifc^cben, an welchem ein junget SD^dbc^en

fi^t — ba^ alle^ Id^t un^ ein einziger fiücbtiger S5licf feben,

ber jugleic^ nocb burc^ bie b<ilb9eo|fnete £ür in ein ©c^laf^

fdmmerc^en gleiten {ann.

m. maait, eämtad^e i&icrlc. etcie I. Ib I



dm fluc^figer S5Ii(f ! SSaren mv in öem Slrbeit^simmer cine^

geteerten CO^anne^, in i)em 5?abinett eine^ mächtigen ?9^itti|^ec^,

in bcm ^oubolr einet öotne^men £)ame, fo fönnten mt un^

t)amit begnügen unt) ju SSid^tigerem fortgeben, wenn tt)it nic^t

gerade nad) einer 3^arr()eit, einem ge^eimni^iJoKen blauen,

rofen o^er fc^matjen S5uc^e, oi)er nac^ einem ©fanöalofum

fttc^fen ! ©a wir un^ aha in bem ©tübc^en eine^ armen Keinen

^äbd)en^ an^ btm ^olh beftnöen, fo ge^t ba^ nic^f; obgleid;

n>ir auc^ ^ier »eber nac^ einer Ü^arr^eif, noc^ nac^ einem 33Iau^

buc^, noc^ nac^ einer pikanten ^^ktfd^wür^igfeit un^ nm^Uf

fe^en ^aben.

©urc^ ein ?9Jifroffop muffen it)ir ein folc^e^ ©tübc^en htf

trachten; ba^ ^at gar feine ©e^eimniffe, gar gelximni^ijolle

^ein^eiten, wie ein ©c^mefterling^fiügel unter ter ^upe, wie

ein ?0?enfc^en^eri im 2tuge @otfe^.

2Bo beginnen wir nur?!

©a^ 5^int) bott im genj^er ^at ba^ 5^öpfc^en fo vollgepfropft

mit 5Bic^tigfeiten, f)at fo uiele 5^noten ber Erinnerung in^

Safc^entuc^ ju fnüpfen, fc^teppt fo öiele 9tUotria in ibr a^ejlc^en

jufammen, ba^ e^ »irftic^ ein fc^wierige^ ©tücf Strbeit i|l,

fic^ in biefem boc^ iierlid^ genug georbneten 2ßirrn)arr ju

orientieren.

g)?an fbnnte S5änbe über ben '^ni)alt, bie g)?t)jlerien ibre^

Qlrbeit^förbc^en^ fd;reiben; man fbnnte — balt — man fann

— ba^ ^äv6)en ibre^ £eben^ Don ben SBanben ablefen, m^
ben 5ßinfetn jufammenfuc^en.

@eIobt fei ber ©ebanfe!

U^t e^ un^ öerfuc^en!

2Ba^ böben wir bicr? Sin alte^ frf;tt)ars(eberne^ ©efangbud;

mit CDJefjtngflappen. Sem ^rjäblcr, bem 95iograpben i|^ e^

Dergönnt, einen S3licf auf bie erf^e, einj^ weipe, fel^t vergilbte

©cbmul^feite bcß S5uc^e^ iu werfen, ©a f^e^t mit jiemlid;

erblafter Xintc:



„S^ente am i. ^uni 183—, nac^mitfacj^ fcc^^ U^r, \)at

mir meine liebe ^au^frau tJurc^ t)ie ©naöe @otfe^ eine

Xoc^ter geboten, bie nenne ic^: ^lara, Suife, Sttt^ufle! @ott

geb' i^r ein frö^lic^ ^erj immeröar!

3Karfin ^rieöric^ 9tI5ecf,

Organifl unö 5lu|lo^ alliier ju ©f. ©ereon/'

5l(ar(^en Qtlöec! ^eift ba^ Äint) t)ort an bem ^thnt^^

fifc^c^en

!

5^Iätc^en2tIt)e(fi(?t)ie ^elMn Mefer eemorrenen ^iflorien!

(Sin frö^Uc^e^ ^erj »ünf^fe|l öu deinem ^'mbe, alter Orgeln

fpieler? ©c^Iafe ru^ig unter öeinem ^ügel an bet ©eite t^eincr

^au^e^re — bm 5Bunfc^ i|^ in (SrfüUung gegangen, ©ie weint

freiließ oft genug in i^rer öernjaijlen 3ugenb, aber folange e^

95Iumen unt) ©onnenfc^ein, fleine ^'mbcv nnb freundliche

9tugen um fte geben toitb, fo lange wirb i^r auc^ nic^t fehlen

ba^ frö^lid;e ^erj öeine^ SBunfc^e^.

Obev bo(i)l 5Bare e^ boä) möglich, ba§ i^r baß frö^lic^e

^ers einmal untvieberbringlic^ tjerloren ginge im Kampfe mit

ter böfen, falten SBelt?

©Ott gebe bit cm feiige Urjlant), ?0?artin ^riebric^ 3llbecf;

fie felbfl njirb Mr nic^t verloren ge^en.

©ie^, ba flattert ein öerirrter föorfrü^lingöfc^metterling in

baß ^enf^er un5 fe^t fic^ b\<^t öor ^larc^enjJ Mß(^tn o^ne

©c^eu auf ein 0iofenblatt.

5^önnte|^ bn baß öod; fe^en, ?9?artin 2llt)ecf! ©0 lächeln

nur ^'mbev auf bet dtbe unb (gngel im Fimmel.

3c^ glaube gar, fie beginnt eine Unterhaltung mit bem
Keinen geflügelten 5ßefcn?!

^önntej^ bn baß boä) ^ören, ?0?artin fülbcdl

„^ei, guten Sag, «einer Xor! 3^re Wienerin, «einer ^err!

^aß fud^fl bn ^ier in bet ^äflicl;en, fc^mu^igen <Btabtl 5S3arum

bliebfl bn nic^t 5rau^en, S5ürfc^c^en? SBare iä) an deiner ©teile,



ic^ tontbi ^ier mic^ genji^ nic^t finben lafTenl ©ag mal, ftub

bk ^Immet^fc^lüffclc^en noc^ in S5Iüte?" . . .

sjJJit ©rü^en an alte ^eröorlttöenöen ^ttt^Uttgöblumett

flattert ba^ Sierc^en t)aeon.

5Bie i^r ^^ä^c^en fte umfc^meic^elt unb umfc^nurrt nnb jic^

in t)ie galten i^re^ ^kibeß mdtUl ©ie wirft i^m ein ©arn^

fnauel ^era5, »elc^e^ ba^ £ier, ft(f> uberfu^elnt), fogtetc^ im

tollen ©piel mitten in ba^ S'i^tmt fc^Ieift. ©ie legten ^aöen

Ißfen ftc^ ab tjon i)em 5^ern, einem jttfammengefatteten Rapier . .

.

^ab' ic^^ nic^t gefagt, t)a^ wir ml ©e^eimni^iJoUe^ er^

9rünben würben? ©ie Sfufftnbung ber verlorenen 93üc^er be^

£it)iu^ wäre mir nic^t fo lieb aB bie ^inbung biefe^ ^apierc^en^.

^ier ^aben wir ba^ uor Stufen, toa^ b<t^ SSoIf einen „planet"

nennt.

5?larc^en iUlbec!^ «planet l 55lärc^en Sttbecf^ «pj^net! S^ah'

W^ md)t gefaxt, ba^ fie allerlei ©onberbare^ jufammen;?

fc^teppe?

Unb fte ^at @arn barauf ^ewicfelt? I 5t^

!

©c^nell, fernen ! wie fpric^t ber weife ©e^er be^ ?8oI(e^?

„Sin ?0?a9blein geboren unter ben erj^en tierje^n Sagen

be^ ?0?onat^ 3uni ifl ber SRatur warm unb feucht, ber ^om^

pte|?ion fanguinifc^. 3|l fleiner <Btatnt unb l)at ein ©rubelen

in ber SBange, wenn fte lac^t. (5^Iard;en,Ätärc^en! ©rubj?

c^en im Äinn, ©c^elmd^en im ©inn!) S^at tkm Slugen

(£a§ bic^ mal anfc^auen, 5ll5rc^en! SKa^r^aftig,

flein unb braun unb funfelnb wie ein Sautropfen

in ber 9RoröenfonneI) unb i(^ berebfam unb öoll füfer

SBorte. (Ob Jener ©^metterling wo^l öerjTanben

^at, wa^ fie i^m fagte?) ©ie weint gern unb lac^t lieber,

unb an ^er^flopfen wirb'^ i^r auc^ nic^t fehlen. (Si Ja,

baß bringt baß £eben fo mit fic^!) 3"ttt Mc^tftnn

lii f!e geneigt, (^olber, befeligcnber £eid;finn, wa^
wäre uttfer 2eben o^ne bic^, bu lujTiget ©aufler?



D i^r meine S5röt»er nnb ©c^wejlern im ^eic^ffinn,

fe^t fie euc^ rec^t an jene ernjl^affen Soren, t)ie

euc^ alle StugenbUcf am O^tr jupfen möchten; fe^t

fie euc^ rec^t an . . . Älarc^en, mein liebet fleine^

5^lärc^en, t»ie freue ic^ mic^, öaf t)u leic^tfinnig

bifl!) ©ie Qe^t mit fielen um unb n?irt) tie5 gehalten. (2ieb

de^aitenT~'^ä7\a, ]a, ja!) (5o\b un£) ©efc^meiöe wirb

fie an i^rem £ei5e tragen unb jum heiraten jlnb i^r

glöcflic^ bie, welche in ber ^5^e i^re Hantierung treiben,

(©ac^becfer? Suftfc^iffer? S^ic^ter? ©eiltanjer?

(Sele^rte? . . .) ©ie fd^Iaft mit SJJelanc^oIet) unb öiel

griUifterenben ©ebanfen. Überlebt fie ba^ ac^tje^nte ^af)v,

fo fommt fte in bie ac^tsiger ^<if)te
"

5l(arc^en, 5l(arc^en, wa^ f)at ba bet ^rop^et deinem @e^

hntt^ta^c alk^ abgefe^en! Äannjl bn nun bafür, ba^ bn ein

folc^e^ 5GBirbetföpf(^en geworben bif!, ba bn unter folc^er Äon^

fletlation bie Stugen auffc^tugf??

5^Iarc^en, 5^larc^en, fann ic^ beine ©efc^ic^te n>ol)l anbete

fc^reiben, alß wie Stouffeau bie feiner neuen ^eloife fc^rieb!

3tuf üergolbete^ Rapier, bie Sinte trocfnenb mit ©Uberfanb

unb bie SJogen aneinanber^eftenb mit himmelblauer ©eibe?!

Dlote Xinte will ic^ wenigflen^ nehmen nnb, beim ^erjen

(Süa^, wunberlic^e ©efc^ic^ten werbe ic^ bamit auftujeic^nen

^aben.

Hei, wa^ ^aben wir ^ier!

Sine leere S5onbon^ülfe

!

5)ie ©üfigfeit ifl jwar ^erau^genafc^t, aber bie ©c^ale, bie

©c^ale! bie ifi merfwurbig für ben Belege unb ©ofumente

fammelnben Hif^«>»^io9rap^en. Sin runbe^ ©töd ©piegelgla^,

umgeben üon einem grell (olorierten ^lumenfranj unb barunter

gebrückt:

„X)at> 93ilb, baS bir entgegenficht,

X>ai iftö, für baö mein ^crj erglüht."



5Ber mag bcm ?9Jat)c^ett ba^ uere^rt ^aben?

^larc^cn, ^^tarc^en, »er mag tiefer ©eorg fein?

^larc^en, ^^larc^eit, i|l e^ |)ü5fc^, ftc^ in einem folc^en ©piegeld^en

SU befd^auen, wenn fotc^e SSerfe tarunfer jTe^en?

3(^ ^abe bnti^an^ tm ^tbixtfm^, noc^ tveitet: nac^ 5:)o!u^

mcttten ju fachen, 5^ij^ett nnb haften ju öurc^tvü^tett, ^örbc^en

uttt) 2;afc^ett au^juleeten, öen tkmn SBanöfc^ranf ju öurc^^

jlobern. 3« ^i^*^ SBoc^en ttjlrt) ^Itärc^en ^Ibtd ncunse^n 3<t^t^ß

alt uttö für bk furje ©panne Mefe^ ^^inöerleben^ ttjerben un^

»0^1 i)te bm ©d;rift|löc!e: t)a^ S5la« im ©efangbuc^, t)er planet,

t)ie ^onbonplfe, genügen!

Sreifi Bnnen wir e^ unternehmen, nac^ bem 2lufgefunt)enen

Älarc^en^ £e5en^gefc^ic^fe bi^ auf t^en heutigen Sag au^sufü^ren.

Unter t^en ©locfen be^ ©t. ©ereon^öome^ f^e^t ein fleine^

©ebäube, »elc^e^ auf ter einen ©eite ftc^ an bk ?9Jauer t)er

Äirc^e anlehnt, ©a^ i(! tie 5^ü|lern>o^nung ju ©t. ©ereon, bk

©eburt^f^ätte unferer ^übfc^en S^elb'm, 6^ i|^ ein nieörige^,

fc^iefergeöecfte^ (5chänbe mit öielen ©iebeln unö gehörte einfl

ju ben Sßirtfc^aft^gebäuben ber 5lIof?er^ unb ©omfc^ule. hinten

tritt man burc^ eine enge ©pi(|bogentür fogleic^ in ben alten

(üblen 5^reusgang, wo bie ©rabf^eine ber abeligen ©efc^lec^ter,

ber ^patrijier, ber geij^lic^en Sßürbenträger bie 5SSänbe entlang

lehnen unb wo l)k^ unb ba ein tjerwitterte^ ^^n^^( ober

^eiligenbilb mürrifc^ au^ feiner 2Rifd;e auf ben Diafenpla^ ^inau^^

fc^aut, welchen ber Äreusgang auf brei ©eiten umfc^lie^t.

Stuf bicfen felben 9?afenplaO lugt aud; ein fleineö gcnfler ber

Äüflcrwobnung, im ©ommer faf^ ganj umfponnen t>ün einem

fletternben 3ct5nger|elieber|1rauc^, unb l)intcr biefem ^en|^er

würbe am i. 3»«i 183—, wie baß Äird;cnbud; unb baß 95latt

im ©efangbud; befagcn, jllara £uife 9luguj^e Sllbecf geboren,

unb baß Äonjert ber 93ögel in bem ©ej^räud; unb ber Sinbe



auf bem grünen ^om^ofe ftang fro^Uc^ in bk etjlen hUnßf
tnnb^tbnn^en bct steinen Sßeltbürgerin.

Unter S^öcjelgejttjitfc^er, Orgeln unb ©locfenton nnb bim

©efang öer ©omgemeinöe träumte ftc^ 5^larc^en in^ 6eI5|?^

bewuftfein hinein. Unter Sßögelgesnjitfc^er, Orgeln ixnb ©locfen^f

ton Derflof i(>re erjle ^ugenb. ?9Jit dl öen grimmigen (beinernen

unt) bronjenen Diitter^ unl) ^rälatengejlalten bcß 5^reus9an9e^

machte fte nac^ unb tiad) 35elfanntfc^aft. ^linötaufen, .^oc^jeiten

unb Totenfeiern belaufc^te fie öon einem öunHen SieMing^^

winfel hinter einem öer gewaltigen öeutfc^en Pfeiler bc^ ^eiligen

@e6äube^ au^. S5i^ auf bk erjle (Salerie be^ Surme^ gelangte

fie ebenfalls unt) fc^aute tjon ba jitternb unb f^aunent) über

ba^ ^äufermeer ber (Btabt unb ba^ 2lmeifengett)immel ber

OJJenfc^en ^inujeg in bie blaue ^erne. SBoöon ^ängt bod} oft

bk ^ilbung unfere^ ganzen ß^arafter^ ab! 23on bem Stugen^

blicf an liebte 5^lärc()en Stlbec! nic^t^ fo fe^r al^ enge 2ßinfel,

niebrige Sittttn^f/ 3«f<Jn^n^^tt^»fc(>^« — ^^H bk SBelt ber SRä^e,

be^ 5^leinen. ?OJit jugefniffenen Situglein, l)albtt>einenb lie^ fie

ftd; Dom 23ater bie 5ßenbeltreppe wieber ^inabtragen unb

nic^t^ konnte fie in i^rem ferneren Seben baju bringen, jemals

lieber einen Xurm ju befleigen.

Sünf 3a^re toat Älärd^en 3tlbe(f alt, al^ man i^re 5Kutter

begrub, eine f^ille, fanfte, furd^tfame ^rau, bie an ber Stu^je^rung

langfam ba^infted;te, ol>ne 5llage, bi^ ber £ob fie erlöf^e. 5^a

njarb bie fleine 5?üflertt)o^nung ju ©t. ©ereon gar öbe. ©er

33ater, beffen ganje^ ©ein unb SSefen mit bem ^eiligen @e^

hmbe, ba^ feiner Oh\)nt anvertraut toat, tjerwac^fen war,

vertiefte fid; me^r unb me^r in feine Drgelfiubien unb fein

Sßerf über bie ©teinme^jeic^en an ben CÖJauern be^ ©om^,

unb eine 5i)?agb beforgte bie ©efc^äfte be^ ^aufe^ unb bie

Pflege ber «einen Älara. 55iel fi(^ felbj^ überlaffen, verfanf

5^lär(^en me^r unb me^r in ein märc^en^afte^ Traumleben,

^af! gans abgefc^ieben von ber S^inberwelt i^re^ 3llter^ fcl;uf



ftc ftc^ i^re ©efeltfc^aft fcIBjl. Sen fd'ilbmtUn i>e^ Öom^, ben

©eflalten i^rcr ?OJdrcl^enbuc^er unb ben biMifc^en (Srsa^Iungen

i^re^ 25ater^ gab ftc ^tcifd; unt) S5lut unb beöölferfe tamit

U>re Hmgcbuttg.

SBetttt bk ©otttte t)utc^ Me gemalten ©d^eiJ^en bet ^\t6)c

ftel, fottttfe ftc fTuttbcttlang iti einem S^orflu^I iufammengc^

tamtt ft^cn unö bem flimmernbcn ^arbenfplet ring^ um ftc

Sufc^auen. ©cm pimmernben gari^cnfptel glichen bann auc^

t^re ©cbanfcn ober ötclme^r i^rc Ztänme öon ®fen, öufen

@ci(lern, fc^önen ^eiligen grauen, Sn^cln unb bem ^immct^

reic^ bercr, bic ba finb tok bic 5^tnber,

5ßcnn aber ber 3t6cnb ^erabfanf, bic ^arkngtut ber ©c^eiben

allma^lic^ erlofc^; wenn bic ^o^cn Pfeiler bunflere ©d;atten

warfen, unb ba^ ganjc ©c^iff ber ^irc^e in feierlich fc^tuarse

3Rac^t t)erfanf, bann »urbe i^r flcine^ ^erj bcbriicft unb angj^^

üoU. Sie ^ciligcnflatucn, bic 5?öpfc in bem ©c^ni^wer^ nahmen

bann einen finflcren, ^5mifc^cn 2{u^brucf an, unb lant mff

fc^reienb f^ürjtc illarc^cn ju ber ^a^b, bic mit ber Slcinigung

ber Äirc^e bcfcfjaftigt war, unb fkmmertc ftc^ bleich unb atemlos

an ftc. 2tuc^ bicfe, welche im Sifer ber iMrbeit bic ^eretnbrcc^enbe

9?ac^t oft nic^t bemerkte, fc^aute bann entfe^t auf, unb fd^neU

fluchteten beibe burc^ ben ^reuj^ang ber 5?u|^o^njo^nun0 ju.

9(nbcrc ©ej^alten unb ©cbanfen \)atu i^Iarc^cn für ben

©ommer, anbere für ben Sßintcr, wenn ber 5ß3inb ben ©c^nee

auf bem ©om^ofe um^crwirbcltc unb i^n bann in weifen

©prfi^wolfen in ben Äreusgang trieb. 3tnbere ©ejlaltcn tauchten

auf unter bem Man^e ber Orgel unb bem ©efange ber an^

bäc^ttgen ^en^e, anbete, wenn ber 533inb allein bic ^enjlcr

crflirren lief unb ba^ &ehänbe mit unheimlichen, uncrflarbaren

Sönen füllte.

©0 gingen miebcr fcc^^ 3a^re vorüber, ©a legte cine^

Qlbenbö ber 53ater Qllbcc! bic ^eber nieber; ber leiste 93ogen

feinet 9öerfc^ über bic ©teinmeliicicl;cn am ©omc i?on ©t.
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©ereott toar in^ reine gefc^rieben. Sr jog feine Socktet stt>ifc^en

t)ie 5^nie unt) fü^te fte ^ätüid), mit fc^mersUc^ tru5en St^nungen.

(Seit t)em £ot)e feinet ^rau f)atu \f)n nur noc^ bie SSeenbigung

feinet SiebUng^werfe^ aufrec^fer^aUen. ©a^ war je^t jum

©c^Iu^ geöie^en, fein Za^emtt auf Srben auc^: nac^ einem

2(a^re f^arb er, unb :^larc^en Qltöecf war eine 2Baife. —
©a^ SWötfla^rige, bleiche, eerfc^uc^terfe 5?int) würbe eon

einer alten, franflic^en SSerwanöten su fic^ genommen, an^ öen

gewohnten, (lillcn, traumerifc^en Umgebungen i^re^ ^eimat^

^aufe^ ^erauögerifien unt) in ein ganj anöere^ ©ein unt) Seben

^inau^gejogen.

2öie anöer^ war bodl) biefe SBelt!

©a waren Sarm unb 3<*tt^ Unfrieben un& böfe ©eftc^ter;

Me £r5ume wagten faum me^r ju t)em Keinen illdrc^en ju

fommen unt) nur juweilen gitterte e^ ndc^tlic^ wie ferner Orgelton

ot)er gtdnjte e^ wie bit ©c^ein einer SBei^nac^t^frü^firc^e

t>urc^ i^r ^erj.

2tber ba^ war feiten! Äinöer un5 5?inbertjöl(er trdumen

näc^tUc^ nic^t oft, unb le^teren i(t be^^alb jeber Sraum auc^

eine 5?unbgebuttg, eine ^nt^ullung ber ©ott^eit. 3tber ^'mbtt

unt) 5^int)eröölfer follen erlogen werben; ba^ £eben unb bie

3eit treten an fte ^eran, unb ba^ Seben unb bie 3^it ftnb möc^tig

!

9(u^ bem (liUen, in flc^ gefe^rten Äldrc^en warb ein fleiner,

flüchtiger SKilbfang, ein — 5^inb ber ©aflfen.

Xro^ ©rdmUc^feit unb 3tlter gewann bie Xante bie kleine

lieb unb üer^dtfc^elte unb tjerjog fte t»om CDJorgen bi^ jum

Qtbenb. Äldrc^en 9tlbecf warb unfer Älarc^en, ba^ 5?ldr^en

biefe^ ©affenmarc^en^, ba^ 5^1 dreien be^ ^oroffopenf^eller^,

be^ SSolf^prop^eten.

Älein t)on Statut, mit ©rubelen in ben fangen, wenn fte

lac^t — unb fie lac^t ja gern —, ein leic^tfufige^, weic^^erjige^

^rauenjimmer mit fc^warjbraunen S5li§augen, bunfelbraunem

^aar unb btn prac^tigflen weifen ^ä^mn in bem fleinen.



pftfftgen COJauIc^en; all^dt fertig unt) alteseU faumfelig unt)

faufenb unt) einer Soll^eif unt) taufenb unö einer ^teben^ttjüröig^

feit eoIU

Ütl^ auc^ t)ie Sanfe flarb, flanö 5^tarc^en ganj dtein in ber

3Belt. 9(ber 5ie SBelf war i^r nic^t fremö unt) un^eimlic^ me^r;

fie lachte bet 5BeIt in^ ©eftc^t — fie wart) ja „lieb ge^atfen",

wie t)a^ ^orof^op fagt unt) wie t)ie leere ^onbonplfe mit t)em

9?amen ©eorg darauf beweif^. —
©0 ftnt)en tt)ir 5^Iärc^en 3(lt)e(f ^eute an öiefem legten 3tprU

in i^rem fleinen ©tübc^en in bct ©unM^afTe, 3$lumen am
fertigend für ba^ örope, renommierte ^u^gefc^äft öer aUbe^

fannten 3iJ?at)ame 9}Jecfer in t)er 5^öni9^|?rafe, auf i^rem

fleinen 5ltat>ier fUmpernö, ftngenb, i^re £odfen cor bem ©piegel

fc^üttetnö, Ü^üJTe tnadcnb unt) — wie bet 23olf^prop^et fagt:

mit fielen umge^ent).

©a^ le^tere foH t)iefe ^rü^Iinö^gefc^ic^te lehren!
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2. Äopitcf. Sie Tantal

/Jtm £iet>c^ett fumment) ft^t ^^lärc^en über i^rer 3tr6eif, unt)^ ^übfc^ t|^ t€ ausuferen, wie öie Keinen gefc^icften Ringer

ein 35(ättc^en nad) bem anbecn an bie aufgeblühte Diofe anheften,

t)ie ftc^ unter i^ren ^änöen bUöet. ©a^ Rumpfe ©etöfe bcß

Seben^ drunten in bet ©afle bringt nur öer^aUenö ju i^r herauf

unt) e^ muf ftc^ wo^I pbfc^ babei träumen laflfen, benn ^^(arc^en

tackelt unt) wiegt ba^ ^öpfd()en gar jufrieben unb glücflic^. ©ie

merft e^ nic^t, ba^ ber bi^ \e^t fonnige unt) ftare ipimmel t)e^

legten 9(prU ftc^ me^r unt) me^r getrübt ^at, ba^ bk bunfligen

5S3olfen ftc^ me^r unt) me^r sufammengejogen ^aben: SBIattc^en

auf 35Iättc^en rei^t fte i^rer S3lüte an, ©tunbe auf ©tunbe

»ergebt, ©rei! — 23ier! — ^ünf! ©a ijT bk S5Iume fertig

unt) mit einem 3(u^ruf ber 35efriebigung richtet fic^ Äldrc^en auf.

©er (Sngel t)e^ ^rü^Ung mu^ fo au^fe^en, wenn er am
legten ?9?ai bem 3uni ttjinft!

„(Sottlob!" fagt bie Keine 5?ünf^lerin, ergebt ftc^, fc^üttelt

alle bk bunten ^äferc^en, ^äbc^en unb Sdppc^en t)on i^rer

©c^ürje unt) wirft einen legten S5licf auf i^r 5ßer!, bie 9?ofe,

welche fte nun neben einige andere bereite pollenbete S5lumen

auf einem au^gefpannten ^aben jum Xrocfnen auffängt.

^twaß fe^r (Silige^, Unauffc^iebbare^ mu^ i^r eingefallen

fein. W\t unenblic^ jierlic^er 3$e^enbigfeit, gleich einem Äanarien^

pogel in feinem ^auer, ^üpft fte ^in unb ^er, ftc^ jum

aiu^ge^en rüjlenb. 3e§t ergingt i^re ^elle ©timme in bem

5^dmmerc^en; je^t fommt fte »ieber barau^ jum 25orfc^ein,

gef^iefelt, in S^ixt unb C9?antel — fip unb fertig, wie man ju

fagen pflegt.

©ie nimmt einen bereit|?e^enben, forgfam bebedten Äorb

auf unb wirft einen prüfenben, jufriebenen Slbfc^ieb^blicf in

ben ©piegel; fie nähert ftc^ ber Sür — ^alt! fte fcl;eint ctwa^

pergeffen ju ^aben unb fe^t il)r 5^örbc^en wieber ah, fniet por
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einer ^ommoöe niebec nnb he^innt jwifc^en btn ^aubenmul^etn,

Wappen unt) ©c^ac^feln tritt ju ttjü^le«.

„S^, tt)o mag e^ tetttt feitt?"

©ie richtet ftc^ auf mb toxtft einen fuc^entjett fdM um^er.

„2ßo mag ic^ e^ tenn gelaffen ^akn! (Sott, »ettn ta^

bet 5tlte »üfte! — ^immel, 5 a i|^ eö? — 3Ra ja, ta^ ijl »a^

©c^one^; »ie mag e^ bann ba ^infommen?!"

SKit einem ©prung i(^ 5^Iard;ett M i^rem ^oljfaflen am
Ofen nnb jie^t tarau^ ei»ett— ticfett ^oUatttett itt ©c^weitt^^

leter ^ertjor.

„5Benn ba^ bet 9flte »u^tel SBentt ba^ ter iUtte »öfte!

5er ttjuröe mic^ fc^5tt attftttgett!'' fagt fte, 5en Btmh eon 5em

95uc^e blafenö un5 5ie Scfen gerate biegenö.

„^f) ha^, ti \)<Jit i^m ni^t^ gefc^aöet/'

sD^it tiefer 95eru^igung nimmt ta^ ^xnb feinen 5^orb Bieter

auf unt tanjt, ten Folianten unter tem 3(rm, im 5ßalsertaft

jur %nt ^inau^. —
SSiele 95ett>o^ner \)(Kt ein i^an^ in ter ©unfelgaJTe. SBenn

tt)ir Älarc^en^ ©tübc^en uerlaffen, fo beftttten "wir \xni suerf^

in einem tunfeln @attge, »elc^ett nur ter ^ier genau 95efanttte

o^ne ©efa^r für ^aU nnb S5eitte befc^reiten fann. Suren

ge^en üon beitett ©eiten auf tiefen ©ang unt an tie leijte

terfelben (topft 5?l(!irc^en an.

ein ^eifere^ „herein" antwortet i^r, unt ein fleiner, ^\u

lieber, weißhaariger, getucfter COJantt ergebt ftc^ bei i^rem ^in^

tritt an^ einem £e^nj^u()l am ^enj^er uut flrecft \\)x läc^elnt

tie ^ant entgegen, welche §Xat6^tn, i^ren ^antforb auf ten

S3oten fe(jent, ergreift unt ^erjUc^ fd^üttelt.

„iRun, ^apa Df^crmeier, wie gef;t^, wie |Te{)t^?"

©er 9i(te f((;iebt tie 93ril(e auf tie ©tirn; fein e^rlic^e^

runjlig^uj^igeö @cflcJ;t üerflört fKc^ ortentlic^ beim Sinblicf ter

beitcn tunfein 9lugen, tie i^n fo frcuntlirf; anleuchten.
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„?Bie foltf^ ge^en, ©c^a§? 95eim 3(ttubt^, wie ^ejlertt

unö hoffentlich wie morgen. 6c^on wieder anf ben 35einen,

mnbV
„3c^ will nur einen Keinen ©prung noc^ trüben machen/'

fagt 5l(arc^en, „mufte 3^nen aber bod) öor^er noc^ meinen

95efttc^ abflauten/'

„Ungeheuer öerbunten, ©c^elm! 9?ic^f wa^r, bamxt id)

nac^^er an meiner ©tubenför notieren fönne: Eulenspiegel hie

fuit — ba^ ^eift auf teutfc^: ^raulein Älarc^en 2tltecf ifl ^ier

gewefen — \)cV'

„^af)," ruft 5^larc^en. „^Keinen @ie, ic^ eerfle^e fein Satein

ot)er feine anjügUc^en SHeben^arten? ^ier, ^apa, ba ^aben

©ie ba^ «Paar ©trumpfe, welc^e^ ic^ S^nen geflopft ^abe; »a^
würben ©ie o^ne mic^ anfangen ! Unb f)kt i|? auc^ 3^r tiefet

fdnä) wieder. 5?lecffe unb gfel^o^ren ftnt) nid^t tarin. (©ün^

t>erin !) ©ie Ratten e^ mir aber auc^ genug auf bic ©eele ge^

bunten l"

„SRun, wie gefallen tir bie S5lumen, auf tenen ba^ @e^

wurm um^erfrieci()t, 5?larc^en?"

„«ffiunterfc^ön ! 3c^ \)äm bie Siere aber bo<i) nic^t an^

gefaxt/'

„9)Jaria ©ibplla SOJerian war auc^ eine mutige ©ame/'
fagt Idc^elnt) ter 3tlte, ten Folianten forgfam fortjiellenb.

„©a ijl eine ^lume au^ bem Sröfier!" ruft Älörc^en, ein

Miiä)m m^ ber 3:afc^e jie^enb unb eine t>on i^r nac^gebilbete

p^antaflifc^e, furinamifd;e ^ftanje ^erau^ne^menb. „5Bie ge^

fallt S^nen bie?"

3e^t \\i bie 3?ei^e „wunberfc^ön !" ju rufen an btm Otiten,

ber ba^ fleine 5lunfTwerf üorfic^tig mit jwei Ringern nimmt
unb bie 55rille wieber auf bie O^afe jie^t.

„5Bie bie fic^ auf bem ^opfe ber ©raftn ©c^lappenburg

au^ne^men wirb! 2Ba^ meinen ©ie, 5Papa Ojlermeier?"
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©c^elmengeftc^f, 5^Iät(^en, fpric^f für: au^geseic^ttet ^Boju

t)0(^ Me 5i)Jetamocpl;ofe ^ec ^nfeften t50tt ©urinam gut ijl!"

3Ba^rettt) ftc^ i)er SRaturforfc^er noc^ mit btt Befrachtung

uttb Unterfud^ung be^ ^nnftmvU feiner kleinen ^reunbin Uf

fc^dfttgt, f)at Mefe ftc^ ter ^enflerbanf genähert nnb fc^aut

i)urc^ ba$ bott aufgej^eUte S^ergröferung^gla^.

„^f) \" ruft fte, „tt)le fc^ön ! S)a^ fann ic^ nlc^t nac^mad;en
!''

„Öa^ if^ Me ©c^ön^eit bct fleinj^en ^lein^eit/' fagt 5er

3tlte. „e^ ijl nur ©d;immel, §:lävä)cn\"

I^efallt Mr öa^?''

//3<^wo^t, jattjo^t, t)a^ ifl reljenb; 5a^ fann ic^ nic^t na(^f

machen!'' ruft 5?tarc^en, f)at aber nun bereite te^ ©c^immet^

genug unb fpringt auf etnja^ anbere^ über.

„^apa, i|^ Oeorg . /' fte flocft unb errötet.

„ , . . fc^on ^ier genjefen?" fä^rt ber 2{(te Iad;enb fort,

„©a ^aben it)ir'^ »ieber! ^ommt ber 3»nge, fo ^ei^f^: ^apa

OfTermeier, tjl :S^Iar — Fräulein Stlbedf noc^ ntc^t ^ier gewefen?

i^ommjl bn, fo ^eift'^ ... 3f{^ unb Oftri^, tc^ bin fi^on

ßU — lauf nic^t fort, 9)Jäbc^en!''

„9?ein, nein, nein; ic^ bin '^f)mn fe^t böfe!'' ruft Älärd;en,

fo rot tt>ic eine 5ltatf(^rofe. „^d^ ^tte 3^tten noc^ fo Diel er^

jaulen Bnnen — ba^ ^aben ©ie baöon! ©uten atbenb!"

„9?arrin, jie^ bod; einmal an^ bem ^enf^erl SKei^t bit,

njc^^alb e^ im Qlpril fo tnel regnet?"

„9lc^ biefer fatale 0legen! 3?un, ^apa, ive^^alb regnet e^

benn?"

„2Beil bie Äraufeminje stt)eitaufenbsn)ei^unbertunbacl;tunb^

füttfjig ®ran SBaffer trinfen mu^, wenn fie nur fünfte^n @ran

fc^wer werben foll."

„93a^, baburc^ galten ©ie mid; nicl;t auf! 3cl; mup bocl; fort
!"

„9tber ©eorg i|T nocl; nicl;t i)ier gewefen!"
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„(ginerki! ©uten Stbenb!"

Uttö i^ren 5lorb »ieöer aufne^mcnb, i^re furinamlfc^e

^fianse »ieöer in Me !£afc^e fc^iebenö, fpringt 5?lärc^en fort,

uttt) läd)tlnb ben 5^opf fc^ütfetni) fc^aut i^r bet Ü^aturforfc^er,

^rit?at^o|ettt g)oftor St»l^»^ Oj^crmeter, na^. aJieUeicit t)enft

er, wie er ju feinem S^ergröferung^glafe surücfge^f, an eine

3eif, t)ie nid^t me^r i|T, wo er jun^ war nnb n\d)t bk 5tbftc^t

\)aue, dß ^ageflols ju jTerben.

2Bir werben i§m wo^l noc^ offer begegnen unb bei @e^

legen^eit auc^ me^r über i^n fagen: er i|1 ein gar nic^t übler

alter 95urfc^. —
3e§f aber muffen wir unferm 5^l4rc^en folgen, ©rei ©tufen

für eine ne^menö fpringt jte bk Xreppe ^inab nnb o^ne ^urc^f

hinein in ben Ülegennebel bev 6frape. QBie eine ^^ac^Oelje

^üpft fte über ba^ fc^lüpfrige ^flaf^er unö »erfc^winbet in bem
i^rer SBo^nung gegenüberliegenden ^aufe. —

Sng, f^eil unö öunfel ftnb in bet ©unfelgaffe bk treppen

ber Käufer, bk ^änbe falpeterglanjenö, 5er S5ot»en feuert unö

moberig. ^eucl;t mb moderig \ft alle^ ^ier, unb ba^ @efc^lec^(,

welc^e^ auf folc^em 35oben vegetiert, j^e^t meif^en^ in bemfelben

S5er^altni^ ju ben begünj^igteren ©c^ic^ten ber menfc^lic^en

©efellfc^aff, wie bie wunderbare «piljwelf, bk im ©chatten, in

ter ^euc^te unenMic^ auffc^ie^t nnb öerwefl, ju ben gepflegt

feren @ewac^fen in ben ©arten, auf fonnigen SBiefen unb

Sflcfern ftc^ öer^älf.

SBa^rlic^, wie bie p^anfa|lifd;|^en aller ©ebilbe, wie ba€

unüberfe^bare, unbereci^enbare @efc^lec^f ber spilje — b<iß

Proletariat ber ^flanjenwelt ! — fc^ieft e^ ^ier empor, baß —
Proletariat ber «OJenfc^enwelt, in ber ^euc^te unb im ©unfel,

ungepflegt unb ungelegt, terge^enb im ©onnenlic^t, mafTen^

^aft aneinanbergebrängt, rätfel^aft bem 2(uge be^ ^orfc^er^,

ein ©c^recfni^ bem 9tuge be^ 5Serwaltung^fünfller^: bem 9luge

@otte^ Weber ein 9?atfel noc^ ein ©c^recfbilb!
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S3Ielc^ utti) ab^emaöert ftnt) Me ©eftd^fer ber meifTcn ^e^

wohnet bit ©unfetgaffe; Raufen fc^mu^iger, jerlumptet ^xnbiv

— ^Usgefc^kc^f !— tanttn auf tett Xreppenflufett öer Käufer . .

.

eine 0lttnscl auf Hm ©eftc^t tcr grofen ©tat)t ijl tie ©unfein

dajfe! —
^o(^ hinauf in ein Mneß, ftöbfelige^ ©emac^, ten 9tuf^

enthalt be^ ^ummer^ nnb (iknb^, böfet &^banUn unb to'Ubct

Ztäume fü^rf un^ je^t ter ©eniu^ unferer ©efc^ic^fe.

^ennf i^r bk Sarita^ bev ©äffen? ©ie fü^rt feine Xtab

tatc^en in t>et Safere; e^ t|^ ntc^f jene iämmetUd^e COJifc^ung

eon SReugieröe unt Langeweile, welche fte ^inabtteibt in Rumpfe

ÄeUec^ö^Ien, hinauf in njinöige S)ac^(lu6en. ©ie Sarita^ t>er

©äffen befuc(;t baß dUnb nic^t, toeil bk ©egenfd^e pifant jtnö,

»eil Lumpen malerifc^ fein können, ©ie Sarita^ ber ©äffen,

tie Sarita^ im SSoIf ijl Smpftnbung, wa^renb bie (Sarita^

ober bejtt 2SoIf meiflen^ 5?ofe«erie ijl!

Unb ber Sarita^ bec ©äffen folgen^wir auf i^ren SBegen

bet SSarm^ersigfeit; wir jleigen mit \f)t, mifunferm^lärc^en,

hinauf in eine folc^e SBo^nung, wo ^ranf^eit unb ein üer^

bunfelte^ ^erj im SBettfampfe liegen: mt »on i^nen am
leic^fejlen unb fic^erjlen ein menfc^lic^e^ 5CBefen juc SJersweiflung

ju bringen uermoge. —
„©Uten 2tbenb, «O^eifler ^iodV' ruft Mätzen, e^e fte bie

fc^mu^igen ©tufen ber Xreppe betritt, bi««ttt^t in bie feilere

artige SBo^nung be^ ^ier wo^nenben ©c^u^mad;er^.

©ogleic^ ^ört baß jammern beß ?9?eifler^ auf, ber ©affen^

^auer be^ ©efellen brii^t ah, ber Le^rjunge i(^ gerettet tjor ber

Ohrfeige, tt>cld;e bie 50?eiflerin i^m eben angebei^en laffen

njoUte. S3erfc^iebene i^öpfe erfc^cincn in ber offenen Ziit unb

ein ^\)ot t)on ©fimmcn ernjibert in ben t>erfd;iebenj1!en £om
arten ben ©ruf ber deinen 95Uimenmac^erin.

,/ß \ß 'n ^ecje!" fagt ber SWeifTer unb lä^t mit ^mp^afe
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ben Jammer auf bm ©fiefel fallen, welchen er iwifc^en öen

Entert ^alt.

hinauf, hinauf £>ie f^eilen Steppen

!

©ie datim bet ©äffen \)ä\t nic^f ba^ ^löfc^c^en mit Äöl^

nifc^em SBaffer unter bk SRafe, al^ fte bk £ür bet SOJanfarbe

öffnet, bk baß Ski i^rer ^Säuberung ijT; fte jie^t nic^t i^re

©ewänber fe(?er an ftc^, 5amit fi'e nic^t t>ie ärmlichen, fc^mu^igen

©eratfc^aften ober t)en fc^warjen, feuchten ^ufbo5en j^reifen;

bk (Sarita^ bet ©äffen öenft nic^t öaran, waß \)ente aUnb

am Seetifc^ ber \xnb ber ju t)er 1 1 e fem p fu n t) e n e n , ergreifenden,

poetifc^en ©c^ilberung {»er unö ber ?Kifere fagen werbe . . .

^k Sentker ber ©ac^f^ube, ju welcher Äldrc^en ^inaufjleigt,

ftnt) mit armfeligen, ^erriffenen SSor^dngen uer^üllt. SRur

ein einsiger fc^wad^er Sic^tjlra^l fdllt burc^ einen dii^ auf bie

SSibel im ©c^o^e eine^ am ^enjler ft^enben jungen ?OJabc^en^.

9tuf einem £ager, beffen @ejlell alt unb armlic^, beffen Riffen

aber neu unb faj^ elegant ftnb, liegt regungölo^, bie ^dnbe

auf ber £)ec!e gefaltet, eine ^rau, ^ager unb bleich, bie Qtugen

eingefunden unb erlofc^en.

^ord^, toaß baß 5linb lief!:

„(iß ift ein elenb unb jämmerlich ©ing um aller SOJenfc^en

Seben, t)om 5Kutterleibe an, Uß fte in bie Srbe begraben

werben, bie unfer aller SJJutter if!. ©a ifl immer ©orge,

Surc^t, Hoffnung nnb jule^t ber £ob . .
/'

Sin ©eufter, welcher tton bem tdett in ber (5(!e ^ertönt,

unterbricht bie ^efenbe. ?lKit leifen Schritten nähert fte fic^

bem Sager unb beugt ftc^ über bie franfe ^rau.

„5Bunfc^en ©ie etwaß, 3iRabame?''

„@ib mir ju trinken, dintf)/' fagt bie ^rau mit fremb^

artigem Slfsent.

^aß junge CKdbc^en ^5lt baß 5Baffergla^ an bie Sippen

ber Äranfen, bie barauf erfc^öpft wieber jurücfftnft.

„©oll ic^ weiteriefen? (iß wirb fo traurig!"

ilB. Waati«, Söratlid^e aßtrfe. Serie I, 2b l7



Sie ^tank tac^ett fc^toac^ nnb nicff; ba€ ^Inö nimmt

feinen ^la§ am ^enfJec »ieöet ein.

„©a ijl immer ©orge, ^urc^t, Hoffnung unb jule^t bet

Zob, ©onjo^I bei tem, i)et in ^o^en (S^ren jt^et, al^ bei

bem ©eringflen auf ^röen; fott>o^l bei btm, btt (Seiben

unt) eine 5?rone frä^t, al^ bei bem, bet mm groben 5li«el

an^at.

©a ifl immer 3orn, Sifer, Söiberwörtigfeit, Unfriede

unt) Soöe^gefa^r, 9^eiö nnb 3<itt^.

Unb wenn einer beß ÜZac^t^ auf feinem ^ttu ru^en uni)

fc^lafen foll, kommen i^m mancherlei ©ebanfen bei/'

^H einem lauten ©c^rei fa^rt bie 5^ranfe auf i^rem Säger

empor.

„^5r auf! ^5r auf! guai a me!" ruft fte mit einem folc^en

9tu^örucf ber 3tn9|^, be^ (Sntfe^en^ auf bem bleichen, ab^ef

magerten ©efic^t, ba^ fKnt^ erfc^rocfen bie S5ibel öom ©c^o^

gleiten laft nnb ju ber 5?ranfen ^infpringt.

„CWabame, ?9Ja5ame, »a^ ijl S^nen? ^ilfe! ^ilfe! ©ie

(lirbt — ^abame, ^abamtV
3n öiefem Qtugenblid erfc^eint 5^(arc^en ^Ibtd in bet Zixv,

^nd) fte eilt entfe^t auf ba^ Säger bet o^nmac^tig geworbenen

^rau SU.

,,@ie f^irbt! ©ie f^irbt!" ruft tUnt^, in SSersweiflung ju

bem jungen ^äbö)en aufblicfenö.

„iRein, nein, fle i^i nur o^nmäc^tig ! SlBarte, ic^ tt)ill fogleic^

ju bem fremben Softor fpringen, ber unter euc^ tt)o^nt! ^c^

bin gleich »ieber jurücf!'' . . .

Einige töblic^ lange 3tugenblicfe oerge^en ber armen dint^,

bie neben bem 93ette ber (raufen S^rau (niet unb bie Ifalten

^dnbe berfelben in ben Hörigen ju erwarmen fuc^t. 5lber bie

9lngfl unb ber 2ßunfc^, .^ilfe ju bringen, l^aben Älärc^en^

©c^ritte bcpügelf. ©c^on erfc^eint (i^ »ieber auf ber Zütf

fd^welle, begleitet üon bem „fremben" ©offor.
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Ü6er testeten muffen ton etwaß Sßd^ere^ fagen,

Äaum t)m SBoc^en ftnö öergangett, feit er ftc^, Älätc^en^

^enfler ^e^enüber, in öer ©unfet^affe einmietete, unb obgleich

e^ fottj^ in einer größeren QtaM jeöem ^e^attet ijl, ju leben

wie er will — fottjeit e^ t)ie ^oU^ei erlaubt —, fo f)at öoc^ ber

©oftor^agen au^na^m^weife bk 5tufmerffamfeit ber 5Rac^^

barfc^aft im ^öc^jlen ©raöe auf ftc^ gesogen, ©eltfame @e^

rückte über i^n wxb feine Sebenöweife ftnö in Umlauf gefommen,

\xnb eß laft ftc^ nic^t leugnen, ba^ auc^ Älärc^en tro§ i^rer

9tng|l mit einem ©emifc^ öon S^eugierbe unb ©c^eu an feine

3:ür flopfte.

3uerfJ l)at bct ©oftor feine SBirtln baburc^ petriftjiert, ba^

er, anfJatt me ein eernünftiger SJJenfc^ bie Sßdc^te gemütlich

in einem Q5ette Einzubringen, in einem „t)on ber ©ecfe harn

melnben (Bad" fc^läft, wenn er wirflic^ fc^ldft, »a^ öon ber

braoen grau noc^ fe^r bezweifelt wirb, ba fte näc^tlic^, au^

bem ©c^lafe erwa(^enb, noc^ jebe^mal feinen ©c^ritt über i^rem

5?opfe gehört f)at, dm ^aftum i(l, ba^ be^ ©oftor^ ßampe

am fpdtejTen in ber ©unfelgaffe erlifc^t, unb ba^ Älärc^en,

bie mit ben 93ögeln aufwacht, oft genug biefelbe an ben trüben

Qtprilmorgen ber legten brei SSoc^en burc^ ben 3?ebel f)at

fc^immern fe^en. ?5JJan ^at bem CÖJann öiel an ber 9?afe anfe^en

wollen, unb baß äj^^etifc^e ^rauenjimmer, ^raulein 3iurelie

©üfmilc^, \)at i^n fogar für einen f^eimlic^en $ara, einen SSampir

erflart. f&a\)l ber ^oliseifefret(ür ©rapfc^er f)at i^r geant^

wortet: „5ßir \)aUn i^m eine ^tufent^alt^farte gegeben unb

auf un^ fann man fic^ üerlaffen, Fräulein!" —
©er Softor ^agen if^ grof, \)at eine ^o^e, oft ttwaß ftnflere

©tirn, fc^warje^, etwaß bönneö ^aar, einen fc^warjen, ein

wenig mit ©ilber gefprenfelten ^art unb fc^warje klugen,

bie unter ben bufc^igen brauen fd;arf ^eröorbli^en Tonnen,

©eine ©eftd^t^farbe if^ gebräunt, al^ l)ahe er ftc^ lange unter

einer glü^enberen ©onne, alß bie unfrige, aufgehalten. (5r \)at
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((eine S^änbe nnb ^ufe, bk ben ^ann ter ^ö^eren (Btänbt

anjelgett, tok bk Ütomanfc^ceibec fagen — ic^ ^abe niemals

gröfete Za^en gefe^en al^ t)iß ©einet ^p^tlkn^ bt^ ©rafen

S5reitfuf^^(attenfopp, t)ec mir feinen ^af nac^ Öjlecteic^ geben

»oUfe, unt) niemals Heinere a\ß bk meß ©c^nei^ergefeUen,

J)en ic^ auf bem ©ejiertifc^ btt S^arite fanb, — ©eine ganje

(Srfc^einung erregt beim erf^en 95Ii(f 2tufmer!famfeif, bei etwa^

näherer Prüfung in i)er Zat baß ^öc^f^e ^nUtt^e, ^an fte^t

liefern 5^opfe S^arafterfelligfeif, ja, unbeugfamen ?ffiiUen^tro§

an; öiefe Stugen ^aben ftc^ nie uor bem atnblicf einer ©efa^r

gefc^Ioflfen; t)iefe Sippe ^at ftc^ nie erniedrigen fönnen, ju fc^mei^

d^etn, temüfig jn fielen!

©oc^ genug! S5ei ^tärc^en^ 9tnbUcf ^aben bk 5tugen t)e^

©oftor^ nic^t bvo\)enb gefunfelt; bereitwillig ijl er ter f(einen

^ilfefle^enöen ^inaufgefolgt ju ter SDac^j^ube 5er 5^ranfen —
er fc^ien fogar ju erfc^re(Jen. ©er ©offor ^agen ifl fein Sara,

feiner jener ja^nwe^freien, fopfwe^lofen ^etöen moderner

Slomane; er fc^Iäft fo gut tok anbete Unte (er fc^narc^t fogar),

wenn auc^ in einer Hängematte unb fördere S^xt ßr f)at blof

ein ©tücf Seben auf ttjeiten Sleifen gefe^en unö bk fc^were

Äuttf? gelernt, alM tjon jwei ©eiten ju betrachten; eine 5^un|l,

bk in allem billigbenfenö mac^t. 'Sli^tß aber i|^ ben ?9Jenfc^en

fo fremt) al^ bk ec^te, bk wa\)ve SBilligfeit, bk für \ebe Xat,

felbf! für bk bofejle, ben Urgrunt) nnb bamit — i^re S5erec^^

tigung auftufinöen fuc^t. S3i^ auf ben legten tropfen Sinte,

bi^ auf bie le^te ©änfefeber will id; ben ©a^ tjcrteibigen, ba^

in ber heutigen @efellfc()aft niemanb mebr anflofe unb »erlebe

aU folc^ ein QJilligbenfenber. 9Bir ftnb t>iel ju tugenbl;aft, üiel

ju tugenbjlols — «n^ f<»«« bie Oberfläche genügen! 3n ben

95üc^ern, au^ welchen wir unfere 3)?oral fc^öpfen, j^e^t noc^

üiel ju tjiel t)on bem ^erjen, »elc^e^ and) ©emüt ^eijjt, nod)

t)iel ju wenig üon bem, welc^e^ ein jucfenber, pulfterenber

3leifcl;f(umpen unfere^ Ä5rperö ijl.
—
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©ie tmnk ^tan in bet atmen ©ac^jTube f)at bem Softor

einmal t)or langen ^a^ren ein grofe^ ^erjeleit) angetan, fte

^at i^n öerlaflen, unb er — liebte fte. 5tber er ttjeif, wie e^

tarn, ba^ fte i^n »erriet unb »erlief, nnb 5e^^alb i(! er i^r,

al^ er fte elent) unb ungludlic^ »ieberfanö — fie erfannte i^n

mit i^ren tröbgenjoröenen Stugen nic^t —, gefolgt, fte fc^ü^enb,

fo üiel in feinen Gräften flanb. Unb al^ fte in ber ©unfelgaffe

tobe^müt) nieberfanf auf i^r Krankenlager, war er »ieber

neben i^r unö gab i^r bk fleine dintf) jur SBarterin nnb wachte

felbj^ über fte, obgleich er fte nic^t me^r liebte. —
9lufmerffam beugte ftc^ 5er ©oftor über bk Ohnmächtige

nnb jaulte baß leife, faum bemerkbare Klopfen beß ^ulfe^ na^.

„S^at bk Kranfe »ielleic^t eine grofe geij^ige Slufregung

erlitten?" fragte er.

„Sßein, gar nic^t," fc^luc^jte 3Jut^. „3c^ la^ i^r anß ber

95ibel oor, ba flief fte auf einmal einen ©c^rei au^ unb »erlor

baß S5ewuftfein.''

„3c^ bin fogleic^ wieber ^ier l" fagte ber ©oftor unb »erlief

baß S'x^met, »ö^renb bie beiben jungen SKdbc^en am 95ette

ber Kranfen jurucfblieben.

„©ei nic^t öngf^lic^, dintf) DlofenjTein, bn wirf? fe^en, ba^

tß nx^tß ju ^tbtnitn ^atV tröf^ete Klard^en. „Ü^ac^^er fannfl

bu auc^ einmal in meinen Korb gu(!en, id^ ^aht euc^ xoaß xavtf

gebracht * * . ba (ommt ber ©oftor wieber T'

3n ber Zat trat ^agen wieber ein. '^mx^ ^ielt er nun ber

Kranken eine gläferne ^^iole unter bie 3iafe. Sin fc^arfer,

metallartiger ©eruc^ burc^buftete baß 3intmer. S)ie O^n^

mächtige gab fogleic^ '^t\6;)tn »on Unruhe ju erfennen, fte griff

frampf^aft mit ben ^önben auf ber S5ettbecfe ^in unb ^er

unb fc^lug sule^t bie 9lugen auf. 3n einem !ont)ulft»if(^en

3uc!en löfle ]i^ ber Krampf; ber S^oftor gof anß einem anberen

Släfcl;c^en eine rötliche ^ufftgfeit in ein @la^ mit frifc^em
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SßajTer unb meß mit leifet (Stimme dint^ an, ter ^^ranfen

t)on S^^t SU 3^it ßttuaj^ Don öer ?9?ifc^utt9 einjufiö^ett.

„S)ie ^vank mu^ jc^t Slu^e ^aben; forden ©iß bafüt, 0lut^,

öa^ fie fo wenig al^ möglich gejlörf werbe/' fagte er. „3» swei

©futtben werbe ic^ surüdfe^ren; kommen ©ie, ^räulein ^\äxf

c^en mbedl"

%t&\xlm 5^larc^ett iUlbecf fc^aute siemlic^ »erwunbert auf

bei ber iRennuttö i^re^ 9?amen^ unb folgte, nad^bem fte ber

fleinen ^nt\) noc^ einmal bie ^anb gebrüdt unb auf i^ren

auf bem S^ifc^e fle^enben ^oth gewiefen f)atte, auf ben %up
fpi^en fcf)Ieicl^enb, bem ©oftor. tiefer na^m noc^ bie ^erab^:

gefallene S5ibel auf, warf einen S5licf auf bie offen gebliebene

©eite unb legte fte bann leife auf bie 35anf be^ ^enfler^. —
3tt^ beibe auf bem SJorpla^e waren, fragte ber ©offor

läc^elnb: „^räulein 5llärc^en Sttbecf, fc^eint '^i)mn baß fo fonber^

bar, ba^ ic^ '^f)ten 9Ramen weif?"

„3c^ fenne ben 3^t^i9^« J:<J aud;!'' fagte ^lätd)en errötenb.

„2Bir ftnb 3Rac^barn, ba erfährt man fo etwaß wo^I/'

„SBe^^alb fc^auten ©ie benn aber mic^ fo eerwunbert an,

alß id) ©ie mit '^\)Km ^öbfd;en 9Ramen anrebete?"

„2tc^, ^ahe id) »erwunbert aufgefc^aut?''

„©ans g^wif
!''

„5(c^ Sor^eit! '^d) backte, mic^ kennten ©ie nic^t; ©ie

fe^en immer fo — brummig mß, ©a i|l 3^t:e Xur — guten

lUbenb, ^err ©oftor ^agen ! ^ad)en ©ie bie arme ^rau bort

oben halb gefunb!"

einige 2tugenbUc!e, nac(>bem 5tlärc^en bereite üerfd;wuttben

war, j^anb ber ©oftor, bie ^anb auf bem Türgriff, noc^ ba,

„Älärc^en Qitbed, Älarc^en 9i(becf," fagte er ftnnenb. „^aß

ijl ein ()übfd;cr S^ame! ©o war Dielleidjt meine ©d^wefJer

Äornelie oor langen ^a^ren/' ©ann mit ber ^anb über bie

©tirn fal^renb, fprac^ er leife Dor ftc^ ^in: „©ute^ 5linb, bie

bort oben fann niemanb wieber gefunb mad;en!" . . .
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S)amU trat btt ^ottov in fein 3i«ttn^J^; ^Itarc^en ahcv langte

glücflic^ in öcmfetben SlugenbUcf in bem irrigen an, unt) »ä^renb

tßc ©oftor ftc^ ^infc^te, um baß 35uc^ 3efu^ ©irac^ auftufc^lagcn

unb über i)em SSerfe ju träumen, ^er bie Äranfe fo erfc^retft

^atte, fang fte (uflig i^r:

icüdjtc^ mir jum frühen lot ..."

in bk sune^menbe Dämmerung hinein. 3iuf jeöer ©tufe bit

Zuppt \)at fte einen öer öon jenfeit^ mit herübergebrachten

trüben 5^ranfen(Iubenget)anfen öerloren. 5ffiie ein ^inb ifl fie

eine^ i)umpf ^inbrütenöen ©ramen^ noc^ nic^t fa^ig; wie

ein ^\nb flattert fte noc^ tjon einer ©eelenfiimmung jur anbern.

3^r Dermifc^en ftc^ bk Qlffefte noc^ nic^t: Sachen unt) ?lßeinen,

£ufl unt) ©c^merj Hingen wie einzelne reine Xöne in i()r auf.

©e^ Siebet tjom „Dleitertobe" mübe, fallt 5llärc^en in bk

?9?elobie be^ „grünen ^ungfernfranje^" unb i|^ eben bei „^rieb;

ric^ SBilbelm taten bie £orbeern gieren" angekommen, al^ ftc^

brausen ein fc^njerfalliger Sritt l)ötcn läft, welcher fic^ ibrec

£ür nabert.

„(Sin ^rief! — ©tabtpojl! — ©ec^^ Pfennige!'' ruft bie

beifere ©timme eine^ S5rieftrager^ f)etm,

„D ©Ott, an mic^?" ruft 5llarc^en, bie 2luffc^rift im fc^wac^en

Siebte be^ ^enfler^ ffubierenb.

„©ec^^ Pfennige — fed;^ ^fö—ö—önnige!'' wieberbolte

ber ^ojlmenfcb.

„3a gleich! — ^ierl''

„^irb fc^on rec^t fein — 'n 3tbenb \" fagt ber SÖJerfur unb

f^apft ah,

^lärcben aber »enbet unb brebt ben 93rief nac^ allen ©eiten.

„©a bin icb bocb neugierig! ©eorg fc^reibt fo weitbeinig

nic^t. — erjl muf icb aber bocb £ic^t anjünben."

aRac^bem bie^ gefc^e^en, öffnet 5^ldrc^en erwartung^uoll

bie S)epefc^e ... ©ie lief! . .
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SBa^ f)at baß ^äbd)enl

@ie etrofef! ... ©ie lac^t! ... ©ie (dampft mit t)em

gtt^c^en ben ^obenl

SBer ^a«e geöac^t, ba^ tiefet ©eftc^tc^en folc^e — @efic^tet

fc^ttct^ett föttttte?! ?Bir^ öa^ ^äbä)in foll?

„©a^ ijl ^immlifc^, baß ift 9ö«Ii(^ — einjig ! 0, tt>ie Wirt)

jtc^ 6eor9 t>arul^ec argem T' ruf( fte, nad) S^nt mb Hantel

fpringent). „^eifa, t)a^ ifl nic^f mit @eli) ju kjar^Ien, t>a^

gort ifl fte tt)te öer 2Bitt5, 5a^ Rapier sttfammenfnitternt)

nnb tß luftig über btm ^opfe fc^tvingenb.
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3. Kapitel. 3n ber Sölutgaffc.

^rip — trip — ba tommt fie bntdi) bk Stbenöbammerung^ nnb öen feinen, warmen grü^Ung^regen. SSotftc^fiö

fc^lüpft fte fo bii^t aU möglich an t)en ^auferwanben ^in unb

wirft nur tann nnb wann einen flüchtigen S5Ii(! auf t)ie ^err^

lic^feiten irgenbeine^ ^aöenfenfler^, ba^ fic^ eben erleu^tet.

SSir dürfen i^r fa nic^t öon ber ©eite weichen; unfer 5^lärc^en

xft gar leichtfüßig nnb Mb verloren unter bet 9)Jenge, bie fic^

in ten ©trafen um^ertreibt,

©a ^aben wir'^! 9Bo xft jie geblieben? ©c^nell, fc^nell,

um jene dät bog fte! ©ottlob, gefegnet fei ber SBeiber ^n^f

fuc^t: ba fc^aut fie wieber in einen ^aubenlaben!

Ob ic^ fte felbjl wo^l einmal „unter bie S^anhe" bringen

»erbe? ^c^ weif e^ nic^t. ©a^ aber weif ic^, baf e^ mir

noc^ t)iel SKü^e unb 9?ot tobten wirb, e^e ic^ ben 2Bilbfang in

biefe^ S5üc^lein eingefperrt f)(ibel —
SBeiter, weiter, i^r nac^! ©c^atten^aft gleitet fie über ba^

fpiegelnbe ©trafenpflaj^er, burc^ ben Diegennebel unb ben

©c^ein ber £ic^ter. ^ea^, man fommt ganj aufer 9ltem.

©a — an ber Scfe ber £atjenbeljlrafe prallt fte an eine i^r

au^ ber S^pmiangaffe entgegenfommenbe @e|1alt.

„Slnnc^en?!"

„mrc^en?!"

ein anbere^ Äinb an^ ben ©äffen! ©a^ if^ Sttnnc^en

©eibolb, bie Soc^ter be^ 2(ntiquar^ ©eibolb.

©ie \ft blonb unb jierlid; ^ehant, nnb ber ?0^aler ©c^winbel

fagte neulich ju bem ^uc^^anblung^ge^ilfen €rn|l ^app^off:

fie muffe notwenbig ftd; in irgenbeiner alten 5?irc^e t)on bem

©olbgrunbe eine^ altbeutfc^en Slltarblatte^ lo^gel5(l ^aben

unb, bie Flügel jurücflaffenb, au^ bem 0ia^men gehüpft fein.

©er Siteraturoerbreiter fc^naujte aber ben eblen Äünj^ter ge^



iüaltig an nnb riet i^m, t>ie 9Jafe mä)t in ©inge ju jleden, t)ie

i^tt nic^t^ angingett. —
„5So fommfl i)u ^er?" fragt iSttnc^en.

„3Bo rennjl tu ^'mV fragt ^tarc^en. „©a^ l|^ ttja^ ©c^öne^

!

5[Betttt ba^ bdn 95ater »üfte, öaf bn Mc^ 6ei foIc()em 5Better

in ben ©trafen um^ertrelbfl."

„0, ic^, ic^ — ttJoUte . .
/'

„^a, ^a, ^a!" lac^t 5^Iarc^ett. „^ä), ic^ wollte . . , ifl ta^

ein Frauenzimmer ! ©ie^, ba ijl er ja fc^on ! S^tba, ^ier— ^ier,

^err ^app^off/'

„Um ©otte^ wüten, ©c^rei^at^ l 5[Ba^ foHen bk hnte ^ai)on

benfen? milft bn ben ^mb galten, 5^Iärc^en!"

„2Ba^ i)ie Seufe öaüon bmkn, geniert feinen grofen ©eifl V
laä)t 5llärc^en. „©ie^, öa fommt ba^ Ungetüm fc^on; nun,

SOJdöc^en, »a^ f^öfefl t)u mic^ in bk ©eite — tu — tu f^iUe^

«ffiajTerr

(5r ij! öoc^ ein glücflic^er Äerl, tiefer S5ud;§änMer! ?9Jit

jwei ©ä^en ifi er an ter ©eite btt leiten jungen 9!)Jat)d;en.

„2t5er SJnnc^en/' fagt je^t fe^r ehrbar ^räulein 5llara

Dilbecf, „wie fonntef^ tu ten ^errn auf tiefe 5Beife, über trei

©trafen weg, ^erfc^reien? SBenn ic^ taj^ teinem 33atcr fagte,

3Katc^en. ©ie^ mal, wie ^err ^app^off turd; ten ©c^mul}

getrappelt i|^/'

„Qic^ ©Ott, wie \)at fte mic^ erfc^redt, Srnj^! ^<iß foUen

tie Seute taöon teufen; fte bleiben ortentlic^ flel)en! @uten

atbent, Srnfl; bitte, ge^ weiter!"

„©af ic^ ein iRarr wäre!" lac^t ter 95ud;^antler, unt

Älarc^en meint:

„©aö wäre er in ter Zatl Übrigen^ f)at er aud) einen

9?cgenfc^irm unt ten l;aben wir je(jt fel^r nötig. <i^ fängt

ernf^lic^ an ju gießen. En avant trois, SUnnc^en . . . ta ij^

ein Slinnj^ein . . . chassez . .
."
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„Sann foH er aber ttjenigf^en^ fec^^ ©c^rUte l)lttter nn€

bleiben!" ruft Sinnc^en ©eibolö.

„©a^ fannjl bn md)t uerlangen/' lac^t öer S5uc^^anMer.

„3c^ ^<tbe meinen bef^en ^uf auf unt» muf jeöenfaU^ mit

unter tem ©c^irm ge^en/'

„60 ö^^ i^w «tit ^^«i ©c^rei^al^, unb ic^ will jurüc!;

bleiben."

„9?e, 5?ini)er!" ruft Älärc^en. „©arau^ wirb nic^t^, öa^

fennen wir! 3(uf t)iefe 5Ö3eife tt)ürt)en tt>ir nie öom ^ta§ fommen,

un5 ic^ muf noc§ ju (Sugenie Uib'md"

„S)ann mac^t, waö i^r wollt !" ruft 3tnna. „@uten 3ibent)
!"

S^amit fpringt fte ärgerlich bamn; btt S5uc^^ant>ter aber

mac^t fc^leuniöJT feinen ©c^irm ju, fc^iebt i^n bcm „©c^rei^aB"

unter ben 3(rm nnb llürjt, o^ne an feinen neuen S^nt ju teufen,

o^ne fic^ umjufe^en, t^er glüc^tigen nac^. Älarc^en 2ilt)ecf

fpannt lad)cnb ba^ feit>ene Stegenöac^ »ieöer auf, überlädt bk

beiden i^rem <Bä)\d^al nnb marfc^iert lac^ent) weiter,

„31^ t)a^ ein närrifc^e^ 93olf! @ott bewahre mic^l" fagt

l?e.

-

6^ ge^t t»ie bumpfe ©age, baf ein gewiffer 3^ttt<J«b jtc^

einmal öorgenommen f)atte, ein ^fJ^^if^^ i« fangen. 6r ^atte

im ©inn, feinen S^nt barauf ju becfen unb foH fic^ öiele 5iKübe

gegeben b<Jben. ©ie ©efc^ic^te fagt aber nic^t, ob eö ibm gelang

— er felbj^ fprac^ nic^t gern batjon. ©a^ aber if? faftif^, ba^

er »eber S^nt noc^ ©tiefet mit nac^ ^aufe brachte, unb ba^

et fic^ am anbern 3:ag ein neue^ ^abit anmeffen lief.

5ß3ir werben bem S5uc^^anblung^ge^ilfen (5rnj^ ^app^off

»obl noc^ einmal begegnen an biefem Slbenb ober in biefer

SRac^t. —
5^lärc^en, 5^larc^en, »o^in fu^rfl b\x un^? 3c^ bin tjoll^

f^änbig ju Snbe mit meiner Ort^fenntni^. 533illfl bn beinem

35iograpbcn ^al^ unb S5eine brechen laffen?
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S^alt, ba malt ftc^ ein ^o^e^, furmartige^ ^eHnbe fclwarser

gegen ten bnnkln Ü^ac^t^immel ab — gottlob, \ti^t »ei§ ic^

wenigf^en^ mietier, wo wir ftttJ), ©a^ ifl t)et rote Surm. 5ß3ir

beftnöen un^ itt t)er ^lutgalfe« ^

SStutgaJTe — ta^ i|^ ein unl^eimUc^et 9Zame! ?9Janc^e öec

dtett, ^o^en Käufer ju beiöeti ©eiten reic^ett nod^ ju jenem

Sage hinauf, an mlä)em man Mefen engen £)urd^gang um^f

taufte unö i^m Jenen 9?amen Qdb,

2{ttf t)em ^lane tec ©tabt fonnt i^r noc^ an ben jtdjad^

laufenden legten Läuferreihen bet ^U^abt bk einjiige ©renje

t)e^ 2Belc^bUi)e^ nnb ben 3«g i^rer je^t tjerfc^wuntenen ?9?auern

nnb fdollmtU teutlic^ erfennen. ^tm^ alte ©emauer, t)er

rote Zntm, ij^ noc^ ein^ 5er eieten nie&ergeriffenen (BtabU

tote. ^$ xii ein prdc^tige^ ©tucf ?9Jittelalter, tiefer alte Sor^

türm, un5 eben feiner feltfamen S5auart öeröanft er feine Sr^

Haltung, wa^renb alle feine früheren ©enoffen nur nod^ in ben

ro^en Lotjfc^nitten einiger ©ta£>tc^ronifen fortleben. 9tm dnbt

bev S5lutgaffe bilbet er einen ftnjleren Sorweg, unb öon i^m

au^ lief fonfl nac^ beiden ©eiten ^in bk ©tattmauer weiter

fort. — S^ war in jenen Sagen be^ SSürgerreid^tum^ unt>

95ürgertru§e^, njo bk ^ürf^en me^r feinbfelig cor, ald frieMic^

In i^ren £anbe^|?abten fa^en, wo bk eUn erfundenen ^euer^

ro^re, bk 95lp&en unb sjjj^jtigen oft genug i^re Sifen^ nnb

©teinmajfen ^inüber^ nnb ^eruberfantten, e^ war in jenen

Xagen, ba^ einer bet eifengewappneten £ani)e^t>ater, mit bem

Kolben in bev ^aufl jurücfgewiefen, turc^ Überfall unö iift

(Tc^ öer „j^ol^cn (Btabt" bemächtigen wollte. 3» einer bündeln

^a(i)t (biegen bk beflen feiner Dritter nnb üiele gute geruj^ete

Änec^te, turc^ S3errat begünfligt, über eine unbewachte ©teile

ber ©tabtmauer. 9lber Älopperfe, ber ^oltergeifl ber (Btabt,

ber in bem roten Xurm Räufle unb wa^rfc^einlic^ noc^ ^aujl,

jäblte fie grinfenb ah nnb fc^wang lujTig feine rote tarnfappe,

al^ fle einer nac^ bem anbern l)inab in bie j^irc^gaffe gefc^lüpft

28



waren, ©ann erfc^aUte bet lUIarmruf öurc^ b\e fc^Iafettt)e (Btabt;

bk gettflec cc^cIUctt fic^, bk SSürger j^ücjten au^ t)ett Käufern

mit t)er erflen bellen 5Saffe in öer S^anb, bk ©locfen &er 5^lo(^er

mb ^kd)en beulten ©furm, unb bk ©tra^enfc^lac^t »ufefc

bi^ jum anbeten ^iJJocgen. 9tl^ bie erflen ©fra^len bet ©onne

ba^ ^cetts auf bem ©ereon^bome beleuchteten, brannte bet

dieft bet Stnöteifec tobmübe, eine blutige ©pur hinter jtc^ ju^

röcftaJTent), ber COJauer »ieberum ju. SSergeben^ — fte Ratten

gewattige ^au|Te, bie e^rfamen bewerfe; prächtig ^eife^ 2BaJTer

gofien t>ie bratjen „arbeitfeligen" 5Beib(ein ben geinben auf

bk S5euten \xnb in bk SBunben; fein SJJann tarn ba\>on, bem

brausen ^arrenben ^anbe^eater ben Qtu^gang ber ©einigen

SU öerfünbigen. ©arum ^eift jene^ S^an^ bort, welc^e^ ftc^

fo fe^nfüc^tig mit ber einen ©eite an feinen Slac^bar le^nt,

bie „fc^arfe ßcfe"; beßf)a\b wirb bi^ auf ben heutigen Sag

biefe &a^e: bie „^lutgaffe" genannt unb — in ber 35lutgaJTe

f)äU in biefem atugenblicfe 5llarc^en 2(lbe(f »or bem ^o^en,

formalen, ftnflerblicfenben ^aufe, genannt „jur fc^arfen Scfe", an,

%aß, ?9?äbc^en, ba hinein?

Diic^tig, fte fc^tüpft in ben bunfeln ©ang. 3Rutt benn in

©otte^ 3?amen i^r nad^ ! SCBir ^aben e^ ja einmal unternommen,

i^r ju folgen; nehmen wir alfo auc^ bie ^onfequensen auf un^.

£)a^ ^äb<ü)tn mu9 fe^r vertraut fein mit ben ^al^brec^enben

treppen in biefem ^aufe. 5^lärc^en, bebende, ba^ e^ in ben

Käufern ber SBlutgaffe feine ©a^erleuc^tung gibt unb ba^ ti

eben ac^t U^r auf ber Ulric^^firc^e fc^lagt. 5Ba^ foll <i\xi beiner

Seben^gefc^ic^te »erben, wenn bein 93iograp^ b<ii ©enicf

bricht?

©ottlob, enblic^ fc^einen wir nic^t me^r ^6^er (Zeigen ju

fönnen! 3?ac^ meiner 95erec^nung muffen wir un^ im eierten

©tocfwerf beftttben.

Seife flopft 5?larc^en irgenbwo <xrx* '^t^tXibtot>\ ic^ wage

e^ nic^t, bie SBeltgegenb bei ber ©unfel^eit na^er anjugeben.
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(Sine Züt offnef ftc^ unö ein £i(§f|lra^t fällt in bk Slnflertil^

5cö 58ocpIa§e^, auf welchem toit nn^ hcfinbm, kirnet, ^efen,

S^anbtövht tjerfperren überall i)ett Sßeg. (Sin »einenöe^ ^inb

Gintec einer Znt, bk freifc^enben Xöne einer fc^lec^fen ©ei^e

hinter einer andern, ein ^rauenfopf, öer au^ einer Griffen

tjorfc^aut, beuten un^ bie ^JJenge ber Familien an, bie ^ier

Raufen.

„(Schonen guten Ütbent), §rau ©ocfel!" nicft Älärc^en ber

^aubenumflatterten ^atxom ju unt) — ^üpft in bie Pierte

Züt; tt)ir aber müjTen i^r auc^ je^t folgen.

©a^ if{ ein fonberbarer 9(nblitf!

(Sine grüne, »erbeute ©tubierlampe wirft i^r Sic^t über

einen mit 53üc^ern unt) papieren belabenen £ifc^ nnb lä^t

ben übrigen Dtaum t>e^ gar nic^t fo kleinen Sitnttter^ in tiefer

£)ämmerung. (gin Se^nj^u^l ijl in bie 3?ä^e bc^ iUrbeit^tifc^e^

gesogen, unt) ein junget, bteic^e^ ^äb<i)en ft§t fd^lummernt)

in t)emfelbett, ben 5?opf jurücfgele^nt, bk S^änbe im ©d^of

über t)em ©tricfjeug gefaltet. ?ßon einem anbern ©tu^l i|^ in

bemfelben 2tugenblicf, njo 5llärcl;en eintritt, ein junger ?9?ann

aufgefprungen, welcher leife, um bie ©c^lafenbe n\d)t ju ertt)ec!en,

bet 93efuc^erin entgegentritt. 3« ^^^ 2tuö|lattung i)e^ Siß^tw^i^^

i|^ eine gewiffe ?9?ifc^ung oon Sleganj unt) Dürftigkeit bemerkbar.

(5in fc^öne^, tafelförmige^ ^ianoforte nimmt ftc^ faf^ feltfam

neben ben übrigen ©erätfc^aften anß, bk nic^t rei^t jueinanber

paffen. 33or bem einfachen ©ofa liegt eine fcl;öne ©ecfe, unt)

ba^ 35üd)erfac^ pon Xannen^olj weijl eine erlefene, gen)if

teuere ©ammlung pon beutfc^en unt) auölänbifc^en 5?lafftfern

auf. Gö fc^eint, al^ fei ein Seil ber Jin^nterau^j^attung Pon

t>en 95ett)o^nern m^ btm ©cl^ipruc^ eincö glanjreic^eren

Sebenö gerettet, alö fei ber anbere Seil, ben eintretenben S5e^

bürfniffen gemäp, nacf; mxb nac^ mit geringeren 50?itteln an^

gcfc^afff. —
(5in freubigetJ Säckeln fliegt bei bcm Eintritt 5vl5rcl;cn(? über
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fic^t! ©eI6|l bei öem unjureic^ettöen ©d;eitt t)cr fleinen £ampe

bemerff man, ba^ bk S^atib bet ©orge fc^ott fc^wer auf tiefem

iungen Raupte gelaj^et ^a5e. ©ie 3üö^ fi«i> f^i«, aber emaö

tt)eid()Uc§ unb fragen öen ©tempel bet Stngegriffett^eif, t)er 2(b^

fpannung; b'ie Stufen ^aben etwa^ Xräumerifc^e^, S^^i^teute^;

t)ie ganse ©ef^alt i|l sierUc^ unö fc^mäc^fig.

©a^ tfl^eor^JJeiMng! S)er ©eorg, welcher feinen 3?amen

unter bk 95onbon^ülfe auf 5l(ärc^en^ ütrbeit^tifc^e gefri^elf \)at,

bet ©eorg, welcher fic^ fo off bei öem 3?afurforfc^er Djiermeier

nac^ öer fleinen S5(umenmad;erin ettunbi^t 3^ne im £e^n^

l^ubl ©c^Iummern5e aber ijl feine ©c^wefTer Sugenie.

£)a^ ©efc^ttjij^erpaar \ft arm. 5)er 58afer teöfetben, ein

©cf>u(mann in einer ablegenen ^roöinsialfiabf , ^affe nac^

bem Zobi feiner ^rau, ju febr befc^aftigf mit einem 5lommentar

be^ 2ütxci, gans aufer ac^t gelaffen, ba^ fein fleine<^ SSermdgen

öon Sag ju Sag me^r fc^njant). ©o t)atte er feinem ©obn
nic^t^ bi«i^riö(fen fönnen, al^ eine tüchtige pbilologifc^e 2tu^^

bilöung, feiner Soc^ter nic^t^ aU feinen ©egen. 3?ac^ btm

Zobi bet eitern retteten ftd^ t)ie ©efc^njif^er mit 5en unbebeu^

tenöen Srümmern i^re^ 23ermögen^ nac^ bet ^auptj^abt, wo

©eorg noc^ eine furje 3^it bie Uniöerfität befuc^te unb bann

ftc^ unb feine ©c^wefler burc^ Unterric^tgeben erhielt.

3tt ben ^e^rfälen ber 2tula lernte ©eorg ben alten ^riöat^

bojenten Djlermeier fennen, ben bie ^Regierung nic^t jum

^rofeffor machen wollte, weil er ber SRatur ju tief in bie harten

gegucft unb bie Sb^ologie baruber öergeJTen \)atte, ©er SRatur^

forfc^er lub ben jungen ^bil«>l»gen ein, mit i^m burd; fein ?8er^

gröferung^gla^ nac^ ben ^nfufton^tierc^en eine^ 533ajfertropfen^

ju fc^auen. ©eorg fam unb — begegnete auf ber Sreppe ber

fleinen SSlumenmac^erin. 58on biefem Qlugenblid an \)attt

ber ^ritjatbojent feine wabre ^reube an bem (5ifer be^ ^euc^ler^,

ber alle 3tugenblide bei t^m erfc^ien, nm feine SRaturfenntniffe
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ju erweifettt. ^reitic^ »ar (BcotQ oft gettu^ fe^r jetjlreuf unb

f)f>td)U toä^unb bet gele^rtejleti Stu^einanöerfe^ung Of^er^

meiert angef^rettötec nac^ t)er Zixt f)\n aU auf Me SBorfe 5e^

3tlfett; freiließ fpratt^ er ^äuftg, jut SSerwunöerung te^fclben,

auf utti) lautste ^inau^, wenn ein gewiffer Zntt Traufen m
fc^aUte; aber — ein unaufmerffamer 3«^örer \\i boä) immer

noc^ beffer aU gar feiner! £)ie beiden jungen ^cnu grüßten

ftc^ anfangt Siemlic^ fc^üc^fern nnb jag^aft, bi^ 5ie ©elegen^eit

fte nä^er sufammenfu^rte. SSalö blieb'^ nid^( me^r beim blofen

©ruf auf bet treppe, bk beiden ftngen an, f^e^enjubleiben unb

fo weiter, nnb fo weiter — wie e^ in üielen taufend S5üc^ern alter

Sunden ju lefen ijl. 3n 5^larc^en^ bi^ 5a^in fo ruhigem, Qlnä^

liebem Äinöer^erjen begann'^ fic^ allmd^tic^ Su rühren unö ju

regen. (Sine unbekannte, ge^eimni^ijolle, füfe ©ewalt \)am jtc^

i^rer bemächtigt, ©iefe @ewalt war nic^t ba, nic^t ^ier, nid^t in

ben 95Iumen, nic^t im SSogetgeswitfc^er, nicf)t im ©onnenfc^ein,

nnb bod^ war f?e allenthalben nnb jog nnb jerrte an öem Keinen

Älarc^en. Oft prefte e^ i^r ba^ ^erjc^en jufammen, t>af jte

anfing ju tanjen nnb ju fingen, um ftc^ £uft ju fc^affen; bann

wieber be^nte jtc^ ba^felbe ^erjc^en fo weit, fo weit an^, ba^

e^ fc^ier Dlaum für bie ganje, grofe SBelt f)atte, £)ann aber

fonnte Älarc^en nic^t tanjen unb fingen; fie mufte fic^ in einen

SBinfel fe^en, ganj f^ill unb ^eimlic^. Um feinen ^rei^ fonnte

fte in folc^en 3tugenblic!en ba^ leifejle 2Börtcl;en ^creorbringen,

unb nur in tiefer 2Uac^t, wenn alle^ im ^aufe im ©c^laf tag,

unb nic^t^ ju Pren war al^ baß leife Riefen ber ^au^u^r auf

bem Xreppenabfa^, wagte fie e^, eine glucflic^e Xrane im 9tuge,

in i^r 5lopffiffen ju flüf^ern: „dv liebt mic^! dt liebt mic^!" —
©er alte Of^ermeier aber f^ief einen langen, uerwunberung^^

»ollen ^ftff anß, alß er eine^ Xage^, feine ©tubentür öffnenb,

ben wahren @runb entbedte, we^l)alb il)n @eorg fo oft befuc^e.

„0 3fi^ unb Df— beim 3tnubi^!'' rief er, wä^renb Älärc^en

mit einem fleinen ©c^rei üerfc^wanb unb ber ^^ilologe »er^
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(egen einen — tiefen dienet toot htm ^tmtbo^enten machte

utt^ Unt)er|lant)lic^e^ ober fc^öne^ Sßefter unb dergleichen

^eteorjTotferfe.

©er SRaturforfc^er ^atte and) mlkidft einmal etwa^ tjon

erjTer Siebe, 3"9^tt^^i^^^ «^^ f'> weifer gehört; je^t fonnte er

ben ganjen ^roje^ nnfer feinen 9tugen f!c^ entwicfeln fe^en,

uni) bet gutmütige alte 35urfc^e wart) orbentlic^ jung babei !
—

9tber nun jurücf!

,,Älärc^en !" ruft ©eorg, 5er (Sintretenben beibe S^änbe enU

gegenj^recfent). „©o fpat noc^, liebeö Älärc^en?"

„3c^ fonnte »irflic^ nic^t e^er, ©eorg! 2Ba^ mac^t fle?"

„@ie »ac^t mb freut ftc^, baf bu ba bif^, Äiarc^en!'' ruft

bie ©c^laferin, ftc^ in i^rem Se^nfTubl aufric^tenb.

aRit einem ©prunge ij^ Älarc^en 3llbec( an ber ©eite i^rer

franfen g'reunbin unb beugt mit einem Auf i^r Äöpfc^en über

ba^ bleiche @eftc^t ber ^alb Siegenben.

SBe^^alb 5jfnet bie Äranfe bie 2lugen nic^t bei ber Um^
armung ber greunbln?

„SRun, mein ^erj, mein Sngel, »a^ machen wir ^eute

abenb?" fragt 5^larc^en. „SSa^ l)at ber ©oftor gefagt? SRac^,

ba^ bn gefunb »irj^, 5?inb; e^ wirb Srü^ling, grü^ling braufen
!"

„3a, ic^ weif »o^l, e^ ifl je^t bie Seit ber ^immel^fc^lüffel^

c^en/' fagt bie franfe (gugenie. „^d) möchte mf)l einmal wieber

ben ©uft be^ 2Balbe^ atmen, ©inb bie ©c^walben fc^on ba,

@eorg?''

„©ie ©c^walben? . . . ^amd) muft b\x ÄWrc^en fragen,

Sugenie; ic^ f)ahe noc^ (eine gefe^en. Älarc^en aber muf e^

»iffen, fte fc^ief t ja felbfl immer ^in unb ^er wie eine ©c^walbe,

unb wenn man fie einmal gefangen f)at, mup man fte \a fe(l^

galten, fonj^ fperrt fte i^re glügel auf, unb — ^ufc^ — fort i(?

fte! ©ie ijl ein wa^re^ 3rrlic^t!"

„S)anfe fc^ön, ^err SRafewei^!" fagt Älärc^en mit einem

m. aiaabc, eamtlii^t mtvU. Serie I. 3b 33



Jtttctl „^aQ bn mal, ^ugentc/ Bin ic^ ein S^wifc^, wie bet

SKenfc^ meint?"

©ie 5?tattfe lächelt — je^f fc^tägt jte t>ie Otugen gegen Älör^

cfien auf . . .

(Sugenie ^eibing ijl 6Unt)! — S5Iin^ feit jwei 3<^^fß«; f'^it

i^rer ^ntunft in ter ^auptjlaöt. Sin ^i^ige^ lieber warf fte

öamal^ nieder; nac^ langen, langen Uibtn f{an^ fte ba^on

auf, franf unt) — 5lini)!

3»ansig 3<t^»^ß <^^t nnb Uinbl

„©u bij^ unfec gute^, liebet 5?lärc^en ! SSa^ ^ä«e ic^ tiefen

langen, langen Sßintet ^inöutc^ too\)l anfangen follen, l)atfefl

bu nic^t flill bei mit gefejTen, mit ni^t^ anöerm in Sßewegung

al^ tem COJäulc^en, um mit tie ©tillen ju öettteiben/'

„JQimmeir' tuft ^^lätc^en ganj atgetlic^. „31^ ba^ ein

©c^meic^elöoin ^tfl bin ic^ eine lanöjlteii^etifc^e ©c^walbe,

bann ein '^tt\\<li)t, »elc^e^ tie Unit in ten ©umpf fül)tt, unb

nun gat ein ©c^wa^maul, eine ^lautettafc^e ! ©a^ toat e^

nic^t, Äinöet, »e^^alb ic^ ^eute abent) fo fpat noc^ t>utc^ SRac^t

unt) Diebel gekommen bin."

5)ie 35lint)e jlteic^elt tem jungen ^äb^cn, baß ft'c^ fe^t,

nacktem c^ SOJantel unb 9f{egenfc^itm weggewotfen ^at, neben

fie fe^t, läc^elnJ) J)ie 5Bange.

„©ie^ mal bcn ©eotg an, ^^lärc^en; ic^ möchte wetten,

ba^ et in tiefem Slugenblicf ein tec^te^ 3ltmefünbetgeftcl;t

mac^t, anß Äummet, t)ic^ mit einem '^ttUd^t eetglic^en ju

l)aben/'

2a<i)enb mnbet 5^latc^cn flc^ nac^ tem jungen ©ele^rten

um, weichet, auf il)te ©tu^lle^ne gebeugt, in bet Zat in tiefe

©ebanfen »etfunfcn ju fein fc^eint.

„Äomm einmal l)ef, 6eotg,'' fagt j?e, „unt »etfuc^ einmal,

ob bu etraten lannfl, toaß \d) \)'m in bct S^anb f)ahi\"

(&ß i^i eine gat nieMic^e, (leine ^aufl, bie illätc^en 9(lbecf

bitn ^^ilologen untet bie Slafe ^Ält; fo nieblid;, ba^ man eö
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t^m bmd}au^ mä)t utbenkn tarn, mm er [ogleic^ einen 5^u^

5arauft)rü(fett wiU.

„S^cdtl" ruft Älärd;en mb jie^f fc^neU bk S^anb jurücf.

„©0 ^aben tt>ir ni^t gewettet ! — Slaten! Diäten!"

„^atte fte wenigflenö nic^t fo weit weg, Älarc^enl"

„Qi foU mic^ ^oc^ wunbern, »aö tarau^ wieder toxtb,"

meint eugenie. „5Sa^ mag baß 59?at)c^ett ^a wieber aufgetrieben

{)a5en?"

„SKaten, raten!" ruft Älarc^en, lad^enb i^r «Pfötc^en

fc^üttelnt).

„©u ^ajl einen SRaifafer öarin?"

„Salfc^! ^alfc^!"

,,Öann ifl'^ ein — ein . .
/'

„(Sin Liebesbrief ijl'S !" ruft 5llärc^en, mit i()rem ©e^eimniS

fc^abenfro^ ^erauSpla^ent).

„9((te 5S3etter!" ruft btt ©ele^rte, inbem er ftc^ mit einem

©prunge t>er S^mb bet illeinen bemächtigt.

„$er bamit — baß \H \t>aß ©c^öneS! 2BiUf^ bu ben eer^

b , . . 5Bifc^ gleich ^ergeben, ?»?abc^en?"

„55ewaire! %älU mir gar nic^t ein!" lac^t Älarc^en mit

einem unenblic^ fomifc^en 951ic! auf ben ©ele^rten.

„Äldrc^en, gib i^n ^er!" . . .

„Unb wenn bu wüftej^ wie glö^enb ! €r fengt mir orbent^

M) bie ^in^ct."

„S5itte, bitte, einjigf^eS Älarc^en! — 3um genfer — ber

Untjerfcfiamte ! — 5t(arc^en, gib bie ©c^miererei ^er — willjl

buV
„Um (Sottet wUlen, @eorg, baß wäre fc^recfUc^ unbanfbar.

dß ifl ein ju prächtiger ©tU! S^a^a\)al"

„@ib baß S3latt ^er, «JKdbc^en, ober . .
."

„eugenie, (Sugenie, ^Ufe! Sr jerquetfc^t mir bie Ringer!''

„^aß ftnb fc^öne ©efc^ic^ten, Älarc^en!" meint bie 95Unbe.

„5©er ijl benn ber S3ere^rer?"
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„sjRttg fte i^n nic^f ^etgeben, Sugenie?" mnbet fic^ ©eorg

je^t an feine ©c^wejler.

„©en 25ere^ret? ©en fannjl öu biegen, 301^9^^/" ^<^^^

Äldrc^en. „2tber ten 95ctef — nein l"

„@ib i^m t)oc^ lieber öie Spiflel unö nic^t ten 3ö«d^in3;

e^ entfielt fonfl nod^ ein Unalud, Älarc^en l" meint bk 33Unbe.

„Äldrc^en, gib mir ten ^rief . .
/'

„Sßein, ©c^a§, t)ett befommfl öu nic^t; aber — ttjenn bu

rec^t artig fein »Ulli, fo will ic^ i^n b\t — »orlefen, ©eorg.

©teile t)i(^ t)a — ienfeit^ jener Dli^e im ^n^hobtn f)m nnb —
bte^e un^ ben fRMtn ju/'

„SBenn ic^ nur erfl »ei^, »er ter (5fel ijll" brummt tier

^^ilologe.

„Äommjl btt über bie Sli^e, fo erfä^rfl bu !ein 2Bort weiter

!

SRun ^ört . »
/'

,,^alt!" ruft bie 95linbe. „£ie^ nic^t eber, bi^ ©eorg »er^

fproc^en f)at, fein Unheil anzurichten/'

„33erfpric^fl bn baß, ©eorg?"

,,?Keinet»e9en ! £ie^ nur. 31^ ^<^^ ci« bo^^afte^ ^rauen^

simmer l"

®ie ein abjie^enbe^ ©ewitter brummenb nimmt ber ^^ilo^

löge ben i^m angewiefenen ©tanbpunft ein, »a^renb Älärc^en

ftc^ röufpert wie ein panbeftenlefenber ^rofeffor ju SUnfang

eine^ ©emefler^. SRit bem ganzen ©eftc^t läc^elnb ^at fte ftc^

an ©eorg^ 3lrbeitötifc^ gefegt unb entfaltet nun über ben auf^

gefc^lagenen £ieberbüc^ern 2Bolfram^ oon Sfc^enbac^, SBalt^er^

t)on ber SSogelweibe, lllric^^ üon Sic^tenjlein i^r jufammen^

geknitterte^ 95l5ttc^en. ©er arme ©unber jenfeit^ bcß 9lubifon

trappelt inbeö cor Slrger unb möchte au^ ber S^ant fahren öor

Ungebulb; auc^ bie S5linbe richtet ftc^ aufmerffam in i^rem

SebnjTubl auf.

,,S)m, ©eorg — börfl bn auc^ ju?"

„©onnertuetter, fang an, ?K5bc^en!"
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(2Ba^ fagj^ b\i ba^n, ©cocg? — ^a^ fagf! t)u?) 5^attm »a^e

ic^ an^ öet unenMic^en ^rofa meiner merfantUifc^en ^eben^^

flellung an @ie, pet ©tabtpofl, t>iefe^ ©c^reiben fc^üc^tern

nnb ftanfo ab^e^en ju laflen. 3tber — e^ gibt im SJJenfc^en^

leben QtuöenbUcfe — fagf bet Siebter, unb ba^ allein vermag

mir bin ^nt ju geben, 3l)ncn liefen S5lumen(lrauf meinet

jarteflen ©efö^le, meiner reelljlen ©eftnnungen ju pfen
SU legen. 3c^ erlaube mir alfo, mic^ 3^«^« ^ieröurc^ aB

3^ren glu^enöflen, üersweifelnbflen 58ere^rer ^u notieren I

,3tuf allen 2ebcn6Jücgen

<Bd}\Ticbt mir bcin Söilb entgegen'

fagt abermals bet Siebter, ünb 3^r täglic^e^ SSoruberfc^weben,

^olöejle^ ^raulein 5^lara, ^i)t taglic^e^ 2}orüberfc^tt)eben öor

unferm ©efc^äft^lofal, ^irma; S^ad & 5?ompagnie, ©run^

»infel 2ßr. i6, ijT e^, welc^e^ feit ?9Jont)en meinen innerj^en

?OJenfc^en nac^ au^en fe^rt unb mic^ faf? unfähig mac^t,

meinen fc^nöben Sage^gefc^äften jur 3^fvkbtnf)e\t meinet

^rinjipal^ nac^jufommen. Saufcnb elegante Salente, »elc^e

bntii) bie miferable ^anb^abung ber SBagfc^ale, ber treibe,

be^ ÖU nnb gfftgma^e^ in mir niebergebrücft lagen, pla|en

auf! 3c^ !ann tanken unb bin ju meiner öollf^anbigen

geij^igen 2lu^bilbung in ber Äafemac^erfc^en £ei^bibliot^ef

abonniert; in früheren ^a\)x^n i)abe ic^ bie ^löfe geblafen

unb bin — follten ©ie e^ wünfc^en, angebetete Älara —
bereit, fobalb ber SSinterfroj^ au^ meinen Ringern i(^, biefe

ettba^ öernac^lafftgte 5^unfl uon neuem ju fultiöieren.

^immlifc^e 5^lara, ic^ bin verloren, oernic^tet, rettung^^

lo^ ben ftnf^eren 5DJac^ten be^ SSa^nfinn^ übergeben, wenn

©ie mir nic^t einen 3^rer roftgen Ringer reicl;en, um mic^

an^ biefem fc^aueröollen 2tbgrunbe unfaufmdnnifc^er S3er^

flört^eit b^rÄtt^Sujie^en. 3^^ »errechne mic^, bin grob gegen
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bk ©ienjlmäö^en unb ^uc^entxjmen nnb — treimal bin

IcT; mit bet ^aöentcifer umgefallen! tlnt>er()Ieic^tic^f^e, ic^

fc^meic^te mir, 24, fc^reibe uierunbsttjanstg ^<i^ta, jtvei

^onat, bm Sage alt ju fein, tie reeUj^en Stbftc^fen ju ^aben,

utt^ 9et)ettfe mic^ na^flen^ in ^ieftger ©tal^f ju etablieren,

3c^ bin militarfrei.

^immlifc^e^ ^raulein i^lara, id; ertoarte 6ie tiefen

2(bent) bi^ je^n U^r, wo unfer ©efc^aft^tofal gefd^loffen tohb,

nnb bitte 6ie, im %<di 6ie tiefen meinen ©oIatt)e(f;fel ju

akzeptieren geneigt fein foUten, bei un^ einzutreten nnb —
wenn 5?unt>en ufw. zugegen fein foUten — gütigjl aU Seichen

3^rer ßr^orung ein ^alb 95iertel IKoftnen ju fortern. SSoHen

©ie aber meine füfef^en Hoffnungen graufam t^ernic^ten, fo

— »erlangen ©ie nur einen gering — tt>ir ^aben tie bejTen

— oter ein Sot Üuaffta, oter n^a^ ©ie toollen: — tie näd^jle

aufge^ente ©onne toirt wa^rfcl;einlic^ tie erblafte, eer^

zerrte £eicf)e 3^te^ treuejien S5ere|>rer^ frampf^aft beleuchten,

^i^ ta^in erlaube ic| mir ^o^ac^tung^öoll unt ergebenfc

ju zeichnen £oui^ ©c^ollenberger, ^anMung^befliffener. 3m
@röntt)infel SRr. 16, §irma ^ad & Kompagnie: SJJaterial^

unt ©rogerietoaren^antlung. Slm 30. 9(pril 185—

P. S. SRac^j^en ©onntag, wo id; meinen ülu^ge^etag

l)abt, tt)ür£>e ic^, wenn ©ie tie ©üte i)aUn follten, meinen

Stntrag in genehmigen, »or Sintern ^enfler tjorbeireiten. —
^oui^ ©c^ollenberger."

@eorg, toelct;er lange tie il;m angetviefene Grenzlinie uber^

fc^ritten f)at, tointet fic^ in £ac^frampfen auf einem ©tu^l

neben ^l(ürc^en.

(Sugenie ruft mit ^alberflicfter ©timme: „6ottlob, ba^ t€

ani ij^; — fcer 3)?cnfcf; bat fiel; t)erfd;woren, un^ um^ Seben

ZU bringen."

Unb ÄlÄrc^en? Äl5rd;en i|^ mit bcr linfen SSange auf baö
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trommelt doc £u(I mit £>em rechten ^aujlc^en auf t>em Sifc^c»

©eorg fommt juecjl tokbtt jum ^enjuffein unb bemächtigt

ftc^ — auc^ je^t noc^ eifrig genug — bet tt)Uttt)erfamett (gpif^el,

welche ^^lärc^en i^m t)ie^md o^ne SBiöerflreben ükrläft.

„6ruttttJinfel 3Zr. i6 — ^ac! & 5vompagttie — warte, §:of

rittti>ettpritts
!'' brummt er.

„5Sa^ ^afl i)u öerfproc^en, Oeorg?" fragt 5^ldrc^en. „(Slaubjl

t)u, ic^ »uröe öie Ü^oftnentüte nic^t felbfl fordern fönnen?"

„©er efet l" ruft ©eorg, ben S5rief in bet S^anb ummnbcnb,

„5Ba^ fte nur mit btv Ouaffta machen foll?'' lac^t ^ugenie.

„3c^ ^afte, beim 3^«^/ ^«1^/ ^^^ S3urfc^en einmal bk ahf

folute 3^ee einer Srac^t ^rügel jum 35ett>uftfein ju bringen/'

fagt ©eorg.

„Unb dreimal ifl er »on bet Seiter gefallen, t)er 3trme!

SBiUj^ tu mic^ begleiten, wenn ic^ tie 3?ofinen ^ole, @eorg?"

„S)en S^al^ »iU ic^ i^m brechen ! — Unb bu, 5Kät)c^en, taf

t)tt i)ic^ nic^t unterfle^fT, einen teiner tollen ©treic^e au^ju^

fuhren! Z\x mir t>en ©efaUen, ©c^wejicr, vinb bewache fte mir bk
ganje näd;j^e SBoc^e r)int)urc^ mfß genaucfle; wir erleben fonf^

nod; taufen£)unt)cin Unheil/'

„55lärc^en, tok \\l'^/' fragt läc^clnt) bk Flinte, inbem fte

5ie Sreunöin an ftc^ siel;t, „wen mu^ ic^ am meij^en bewachen?

^a^' idS) auf öic^, fo rennt bct SRenfd; öaöon, feine blutbürj^igcn

3tbftc^ten au^jufü^ren; ^alte ic^ aber i^n am 0iocffc^of fefl,

fo wei^ ic^ rec^t gut, toer nic^t e^er fün^c ^at, bi^ irgendein

Unfinn juwege gebracht ijl» d^ ifJ eine »a^rc S^Jictmü^le öon

Unheil!"

„@ib auf il;n ac^t!'' ruft 5^lärc^en fUlbcä, „mt fannf?

bn trauen, ic^ bin vernünftig!"

„^alte fie fefl, bn !enn|l fte!'' ruft Oeorg.

„^u^!" mac^t ^lärc^en, bcn ^l^ilologen eon ter ©ette an^

fe^ent . . „Unb nun, ©eorg, gib mir meinen S5rief wieder!"
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„%&tU mir ttic^f im Traume ein!"

„3c^ tm einen ©riff jwifc^en Deine Rapiere ^ier unb mac^e

^aubenmujlec t)at)on . *
/'

„Unterj^e^ b\ä)l"

,/3ä»o^I, jte^ ^er , . . ^aß ^aben wir ^ier! — dx, ba^

i(l fc^ön . .

,3« fccm lüftefüfen Waten,

2Bcnn tev 2Balb gefleibet |!at;

Dann fiebt man [id^ fd)öne jweien

2tlleg, wag fein 2ieSe6 f)at,

Unb tft mitcinanber fro^,

25aö t)l redjt, bie ^ett wiWö fo . . .'

©oUen wir taufc^en, ©eorg?"

„3att)o^I, jawohl V ruft ©eorg. „$oc^ lebe ^err Ulrich üon

Sic^tenflein!''

„Sa^ i(l rec^t — öa^ jtnt) artige ^'mbet/' fagt (Sugenie.

„3Run tjerbrenne ben 5Bifc^, ©eorg, obgleich e^ eigentlich fcf)at>e

Darum ijl, unD forge Dafür, Daf 5llärc^en ftc^er nac^ ^aufe

fommt. ^ toirt) \pät"

„^Ba^r^aftig, Da fc^tögt e^ neun, unD e^ ijl fo weit nac^

Dem ©rünwittfeU" ruft Älärc^en.

„9Bo i(t mein COJantel, wo ifl De^ S5uc^^anDIer^ ^app^off

SKegenfc^irm?''

„©e^ 95uc^^anDIer^ ^appf)off ÜJegenfrf^irm?" fragt lang^

geDe^nt @eorg, erf^ Den fraglichen ©egenjTanD, welchen er eben

an^ Der Scfe geholt l)at, anfe^enD, unD Dann Die Älara.

„3a, De^ S5uc^^anDIer^ ^app^off ^tegenfc^irm ! S33a^ l)a\l

Du nun wieDer? ^ad) fc^neU; beDcnfe, wie Der arme ©cf^oUen^

berger Darren wirD!''

„©e^ — f&\i(i)^nbUtß — «papp^off 9tegenfd;irm? !" wieDer^

f)0\t Der ©ele^rte.

„©Ute iRac^t, (Jugenle," fagt Äl4rc^en, Die greunDin fuifenD,
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„morgett bringe id) b\v eine S^anbi>oli S^ofine» — mac^'^ gut

fo lange, liebet ^erj/'

„@ute 9Rac^f, liebet Älarc^en. ©ei artig unb Ärgere bin

armen 3örg nic^f fo. ^Traume einen ^öbfc^en Zxaum"
„5)e^ ^uc^^anMer^ ^(»PP^off OJegenfc^irm !" fagt @eorg.

,,5lomm @eorg! 2Ba^ ^ajl t)U eigentlich wieber üor? aßo

ijl mein ©ebic^t? 5^omm, luftig:

,5ort, ganjc Äompagnie,

5)ttt Iflutem 6ing unb ©ang!'

(Sute SRac^t, gute SRac^t, Sugeniel''

„3c^ fe^re gleich juröcf, (Sugenie/' fagt ber ©ele^rte, ^inju^

fügent): „©e^ 95ud^^änMer^ ^app^off 3legenfc^irm
!"

/.3<»/ 9^^ ««f I'' löc^elt feine ©c^wef^er. „3c^ will fo lange

»0^1 aUein fertig werben." —
begangen finb bie beiben; aUein mit i^ren ©ebanfen ifl

bie S5linbe! StUmiü^lic^ mac^t ba^ Säckeln, welc^e^ i^r bleic^e^

©eftc^t t>erf(4rt f)atte, folange ©eorg unb Äldrc^en jugegen

waren, einem trüben, fc^merjenoolkn 2(u^bruc! ^la^. ©ie legt

bie ^anb über bie armen, toten 2(ugen, unb eine Xrane roUt

burc^ bie weifen, feinen ^Jinger unb fallt auf baß £ieberbuc^,

auß welchem i^r trüber \)cnte abenb jene^ alte @ebic^t abfc^rieb,

gegen welc^e^ Älärc^en 3tlbec! i^ren 35rief üertaufc^te.

©Ott tröjle bic^, arme^ 5^inb! —
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4. ÄapiteL SBalpurgi^nac^t

(JJNa fin5 it)lr »ieöer in bm ©äffen! —
<^^ ©ort oben, too baß 2\^t jene^ Stferfenflec erhellt,

ft^f ein cinfamet OefcU iiBet alfen ^ergamentbänben, ixhtt

^ratorii SSloö^f^ecgüecric^tung nnb teröilbten ^n^^wift^i'J«^^

äffen anß btm ©f<Jt>tarc^iöe, ein SBecf über ^ej?en nnb ^eyen^;

proseffe fompUierent), 535ir aber mad;cn e^ üernünfftger nnb

üerfuc^en, ob wir nic^t bk ^HJalpur^i^nac^t turc^teben fonnen

o^ne S5lut unö ^euer, o^ne bcn ^e^'enl;ammer, o|)ne '^oh^l

S^bdttß nnb ^ermann ^amelmann^ fd;n)ein^tei)erne „^etf

Saubernngen".

Sunt qui insanissima impudentia Daemones esse negant,

fagt ?9?ei|1er SKoIffgan^u^ SD^uöcutu^ — e^ gibt Senfe, ml^e
nnöerfc^amf genng ftnt), bk Syif^enj ter ©amonen jn leugnen.

9Ba|)rlic^, er ^at rec^f, t)er alfe Xeufel^a&Dofaf, wenn er fid;

über tie '^mpnbe^ folc^er £eufe erbof^: überall lebf nnb mU
cß ja um uniJ üon guten nnb böfen ©eiflern unb ©eij^erc^en,

bk iietß unö umfc^weben, un^! ju quälen oöer Äitfe nnb 3:rof^

SU bringen.

6i^f mir nicl;t in t^em Slugenblid, wo icb biefc^ fd;reibe,

ein folc^er ^oholb im SBadenjal^n, unb fud;( er nic^t auf alle

möglidje SBeife, burc^ DJei^en unt> Sf^umoren barin, mid; babin

ju bringen, bie ^eber toegsuwcifen unb an ben 5ö3anben binauf^

julaufen? ^älf mir nid;t ein anbcrer babei l;öb«ifd; eine lange,

unbejablfe ©c^ufierrec^nung unter bie 3Rafe unb jtoingt mid;,

fortjufd^reiben, fo fc^led;f al0 mbglid^?

2llle Xeufel, ?JReif^er «OJaui^Iein, e^ gehört in ber Zat eine

gute ©oft^ Unüerfc^<!imtl>eit ba^n, baß S)afein ber Nomonen

in leugnen l

5Bo^lan! -- ber Ö<ümon ber SBalpurgi^nac^t jleige

auf! — 9lbracababra! . ,
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^k ^efc^morunö^fötmel i|T öefprocf;en! . . dine xmf

(ic§f6are S^anb fc^üfteU öa^ Meiöoffop liefet ©efc^tc^te. ©ie

buttfen ©teilte unö gigiirc^en rollen unö fc^iefen burc^ein^

anbet, ordnen fi'c^, löfen ftc^, tt>ed;feltt Ott unö ^arBe fort mb
fort: ter ©ic^ter ^at nic^t^ weiter ju tutt, atd baß oor feinem

innern Stuge fBorübergkitenöe fef^ju^alten auf öem 3ei)ult>iöen

Rapier.

Sa fommen jwei @e|?a(ten öurc^ bk ÜJac^t! ©eorg unö

5llarc^en? Diic^tiö!

e<^ wäre üieUeic^t fe^r pbfcf;, wenn wir er^orrf;en könnten,

waß t)er iunge @ele^rte ba feiner Keinen ©c^u^befo^lenen ju^

iuflüf^ern ^at, benn öer 35erräter ^at nic^t umfonfl öen ganzen

3?acf;mitta9 uni) 3(6enö ^inöurrf; über feinen SiKinnefängern

gefeffen. 3(ber bie Siebe (ä^t ficf; nicr;t gern belaufeten; ju na^

mil^ten wir un^ an bk Werfen bcß ^aared heften.

^^ muf nnß ^ier genügen, öa^ wir md) fie in öen ©äffen

^aben, un5 bet 3«f<in t^tt^ ^k unß woi)l wieder entgegen^

führen. —

©c^on \)at ft'c^ bk ©jene öerwanöett. —
Sine einjige trübe Hängelampe beleuchtet im ©rünwinfel,

92umero fec^je^n, öen ©c^aupla^ bct jlillen ^reuöen Herrn

Soui^ ©c^ollenberger^ — baß ©efc^aft^lofat öer ^irma f^ad

& Kompagnie — baß 0veic^ 5er S^mn^e, bet Duaffia mb bet

— Üiofinen. 9(uf beiöe ^äu^le ge|lü|t, (?arrt bet liebet fiec^e

Jüngling über ben &U nnb freibebeflecften Saöentifc^ ^in nac^

öer Züt, mit einem @eficl;t wie — ein Sopf ooll 9)?äufe. 3eöer

Sritt, welcher fic^ t>erfelben nähert, lä^t i^n erbittern nnb tnu

locft i^m, wenn er ftc^ in btt ^erne uerliert, ein feufterartige^

©ej^ö^n. — ©ie fommt nicl;t! —
3n btm 5^ontor, welcl;e^ jugleid; 2Bö^n|lube bet girma

^ad & 5?ompagnie ij?, ft^t btt 6^ef btß Häufet, S^ttt ©ottlieb

?9?artin ^ad, nnb fortiert bk am Sage eingegangene Heine
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SRönse. 95ott Seit ju Seit taft ftc^ in bet Äüc^e, ton welcher

au^ ein ^enflet in bk ©efc^aff^j^ube ge^f, sttJifc^en öem ^llappern

unö ÜiajTeltt ter Z^pfe cm fc^arfc, fetfenöe ©timme eer^

nehmen, t>ct brausen ein 5umpfe^ @ebtumm tet SÖJagö unb

brlnnen, in btt Söo^nf^ube, au^ einer grünüer^angten SBiege,

eine quafenöe 5^int)er|^imme anfworfet (Sin Keiner, unfern

iröifc^er Se^rling, welcher an einem ©eifenfifc^ Zixten tkU,

fe^t t)ann fo^Ieid^ tie Sßiege mit t)er unjafrieöenen Unfc^ulö

brin in ^enjegung; auc^ unterbricht ^err ^ad felbfi »o^l feine

95efc^afti9un9, um ein 0efc^eit)ene^: „Slun, ©inc^en, »a^

gibt'^ lieber?" nac^ t)em 5^uc^enfenf^er ^injurufen, ^aben

tt)ir noc^ swei andere 5^inber, tie jwifc^en ten S5einen be^ S^anßf

^errn um^erfriec^en, ernjä^nt, fo törfte »o^I t)ie ^erfonat^

aufta^lung bet ^irma ^acf & ^^ompagnie öollenöet fein . . .

„Srei, fec^^, neun . . . 5Ba^ ^ahtn tt)ir ^ier?" ruft auf

einmal ^err S^aä, mitten im Sagten ftc^ unterbrec|ent). „©c^oUen^

berger! ^errrr ©c^oUenberger ! 5^ommen ©ie gefäUiöl^ ^er^

ein , . ba^ ifl ter dritte in biefer Sßoc^el"

Sin tiefer ©eufter ertönt trauten nnb einen ütugenbUcf

fpater fc^iebt fic^ ba^ rothaarige ^aupt bc^ ©erufenen in bk

Züt, ben übrigen njiöerj^rebenöen 5?orpu^ nac^fc^leifent.

„^err ©c^oUenberger, fd;auen ©ie mal! 5Ba^ ij^ t>ie^?''

fagt bct ^rinjipal, feinem 5^ommi^ jtt)ifd;en bcm S^aumen unb

Jeigeftnger einen ©egenjTant) f;inrei^enb. „5Ba^ \\i ba^, ^err

©c^oHenberger?"

©er unterirbifc^e £e^rling fTeUt 5?inber»iegen unb Gütern

fleben ein; bie beiben «einen ©nomen friechen in)ifd;en ben

95einen i^re^ Srjeugerö ^erbor unb ^eben ft^ an bem Xifc^;

raube neugierig in bie ^ö^e; hinter bem 533anbfcnfler aber,

beleuchtet t>om 5^ucf;cnfeuer, jcigt fic^ bie fpi^e SRafe, bie un;

befc^reib(icf;e öormeufe ber ?0?abame ^ac!.

„5Baö \ii baß, S^ett ©cf;o((onberger?'' fragt nocf;mal^ ber

^rinjipal mit ftnjierer ?0?iene.
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9t6ermd^ entringt jic^ ein ©eufter bev S5ru(^ fce^ ©efragten,

unt) mit emporenöet ©kic^öül^id^^it ^^^ fraglichen @e9enf?an^

jtDifc^en t)en ^'m^etn buf)enb, antwortet er: „Sin Änopf/'

„ain 5?nopf!" eyflamiert bet «Prinsipal. „(5in Änopf!"

freifc^t bk ^rin^ipalin. „€in Änopf!" gammeln Me Un^

munöigen.

„©c^oUenberger, ©c^oUenberger/' fagt ter ^rinjipal, ba^

^aupt fc^uttelnö nnb bm 3erjfeeuten fafl »ermutig anhWdenb,

„©c^oUenberger, toa^ ijT ba^ mit 3^nen?"

„Sin 5^nopf?!" »ieöer^olt ©c^oUenberger, bet, total in

jenen ©emüt^iuflant), welchen bk t)eutfc^e ©prac^e cor einigen

^unöert '^ai)tm „Xörper^eit" nannte, »erfunfen, eon oben

bi^ unten an ftc^ ^erumfc^aut nnb fü^lt: „SJJeiner \\l'^ nic^t!"

3e^t aber entfällt bem ^rinjipal bk ^apierfc^ere, 5ie er

eben ergriffen f)at, um ^papierj^ucfe ju ©elbrollen ju fc^neiben.

„SRein, fo etwa^ ifl mir noc^ nic^t tjorgefommen l" fc^reit

er. „^err, ijl batjon bie Diebe? ^ier — ^ier in ber tage^^

bilanj feblt ein ©ilbergrofc^en unb i|^ ein Änopf ju tjiel, ^err! . .

.

Qtnfc^mieren ^aben ©ie ftc^ laffen . . . »a^ foll . .
/'

Sin Älingeln brausen unterbricht ben sSrgerlic^en; mit

einem frampf^aften ©a^e if^ ©c^ollenberger eerfc^tounben.

m m'i ...
Sin Äinberfopf liegt mit bem Äinn auf bem Jabenfifc^,

unb eine Keine, fc^mierige $fote fc^iebt eben einen Xajfenfopf

o^ne ^enfel barauf.

„Sürn ©ec^fer ©irup wollte ic^."

„0 Älara, Älara,'' jlöbnt ©c^ollenberger, al^ er bem gtinfen^

ben jungen ©taat^burger bci^ SSerlangfe verabreicht. „Älara

— ba fi^lägt e^ jebn . . . a^ — o^!"

„3umac^en, jumac^en, .^err ©c^ollenberger, wir follen bie

95ube jumac^en !" ruft ber unterirbifc^e Se^rling ^ereinflurjenb.

„^Kriege ic^ nic^ ein paar SKofinen ju?" hitut ber (leine

Äunbe.
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„^i ijl an^l 55erIorctt!" feuftf ^d)otlmhtvhtt.

„©c^enfen @ie mic^ ein paat D^ofmenT'

„«Kofinen? — $a, S^ofmen! — ^lara — Dtofittetil . .

?0?it futtfelttben 2tugett folgt öer Heine Proletarier ten

?0?iettett uttö SBetoegungen t)e^ 5?ommi^, welcher ac^jeni) hinter

einem Raufen 3i9<ii^t;enfiflen ttamt

5Ba^ jie^t er ta ^ertjor? (Sin bewunDernöe^ //O^'' f^öft

Der junge Proletarier an^, ©ine 0ioitnentttte I — 3lber »a^

für eine!

€ine ellen^o^e Süte eon rotem ©tanjpapier, umwunden

mit einem ^immelMauen SSanöe — bk 9?oftnentöte ber £iebel

„^ier!" fagt ©c^oUenberger mit tragifc|> abgewenöetem

©efi'c^t. „©a ^a|^ t)U fte! ^Uval"

„2t^!" jubelt ter 5?teine, mit beiden ^anöen nac^ 5em

^rac^tflüd greifend, „©anfe, bankl"

3Kit einem ©prunge, aU fürd;te er t)ie Üieue be^ ©eber^,

ijl er ^at)on, wa^rent) ter t)rei^uni)crtfec^^unt)£)reifig(1e ©eufter

an tiefem 2tbent) ftc^ tier 93rufl te^ armen £oui^ entringt, ©o
i(^ t)ie 5Belt; öa^ ©lue! ober SSergnügen be^ einen wurzelt fe^r

oft in bem SIenb, bem SJJiPe^agen be^ anbern! — ©emein^

6ben will ©c^oKenberger feine SScrsweiflung brütenbe

9tttitübe auf bem Sabentifc^ wieber einncbmen, aB ibn ber

Se^rling, ber fc^on lange feinen SSorgefe^ten mit offenem

?Wunbe angeflarrt f)at, am lÄrmel jupft,

„5Bir foUen jumac^en, ^err ©c^oUenberger
!"

„0 Älara!"

„SBotlen ©ie mir Reifen, bie ^enj^erlaben öorjufe^en?"

5Kit öicier SKübe gelingt e^ bem angebenben ilaufmann,

feinen ÄoUegen in ba^ praftifd;e Seben juröcf^uquälen. ©ie

böljernen 3wdcrbftte, bie aufgereihten SeimjTucte werben ^inein^

genommen, ©ie Üabenlampe wirb au^^gelöfc^t. ©c^oUenberger

46



b'mbH feine Qtmu ©c^ürse ah, ttjäfc^t ffc^ notbixtfü^ bk S^anbt,

jie^t einen anderen ÜJod an, liefert btn jule^f eingenommenen

©irup^fec^fer bem ^rin^ipal anß, bet etwa^ öon „5?nöpfen"

mutmelt, »ünfc^t ^ec macfialifc^en ^rin^ipalin einen unfern

tanigen guten 5tbent), f)ülU ftc^ öüj^et in feinen 2ttmamöa, ben

©tols feiner 6eele, nnb eerlä^t, t)en S^nt in öie ©tirn gebogen,

ba^ ©efc^äft^Iofat ber girma ^a(f & ^^ompagnie im ©rün^

njinfel, 3lumero fec^je^n. 3« t>emfelf>en Stugenblic!

öeränbert fic^ »ieöer dle^ — @e(?alten unt> Drt.

Sßir ftnt) in einem kleinen, tuftenbcn S5ou5oir. Xeppic^e,

in welche bct %n^ Uß an ben Änoc^el einfinft, uBeriie^en ben

gu^oben. Sine ftl6erne Äugellampe auf bem mit Äupfer^

werfen nnb 9tI6um^ bebecffen runben Xifc^, welcher an bcn

©iwan gejogen ifl, beteuertet bie Qtu^flattung be^ 'Smmet^i

bie Sifc^e in ?Ö?arfeteriearbeit, bie niebergelalfenen roten ©amt^

garbinen, bie S3ilber unb Statuetten an ben 5Banben, bie

überall jerjtreut liegenben (Spielereien unb S^ippe^fac^en, welche

bie 5?aprije einer reichen, eleganten ^ame um ftc^ ju »erfammeln

öermacj.

2tuf bem ©iwan aber ru^t bie SSe^errfc^erin biefe^ buftenben,

glänjenben 3?eid;^ — ein fc^öne^ SSeib mit großen, fc^toarjen

aiugen unb fc^warsem, locfigen ^aar, »elc^e^ in prdc^tiger

Unorbnung über bie weifen ©c^ultern herabfällt, ©olc^e

3tu9en waren e^, welche jene ©ünberin einfl ju bem fc^onen,

^eiligen (Sffaer fie^enb emporhob, ber barin tefen fonnte: fte

i)at öiel geliebt — unb welcher barauf ba^ ewige 5Bort ^inju^

fe^te: — tjiel @ünben werben i^r »ergeben werben.

©ie if! bleich unb mübe — tobmixbc, bk grofe, berühmte

©ängerin Stliba, fie, welche öor einer falben ©tunbe al^ ©onna

2tnna baß Opern^auö Dom S5eifall^ruf ber entjücften 3Jjenge

erbittern machte. 3«ru(fgefunfen, mit ^albgefc^loffenen 9tugen,

fc^weratmenb unterflü^t fle baß ^aupt mit ber rechten ^anb,
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an beten ©elen! ein ^olbenet, Mamantbefe^fcr ÜJeif fmklt,

wä\)tenb bie linte, fc^Iaff ^crab^angenb, fafl t^en ^u^boöett

\f)te^ ©eftc^f^, t)ie 3ßeife tcr bi^ jum snenbogen nöcffett 5lrme

ttoc^ me^t ^erüor^ßbt. 3^re (Stfc^öpfung ifl aber nic^t Mc

i)cr atpat^ie; bk feuc^ffc^immerttben Stugen ^abett ettoaß Uxk

ru^ige^, ©uc^cnbe^. SSon 3^^ ju 3^if ^»rc^t fte in btn dumpfen

2arm t)cr ©trafen hinein, um gleich darauf mit einem fc^merj^

Raffen £ac^eln ba^ S^atxpt ^ntixd^xnten ju laffen.

@ie ijl nic^f allein — i^r ju ^ufen in einem ^autenii fi^f

ein 3Kann, tem wir fc^on einmal begegnet ftnt) — ber ©oftor

^agen, aufmerffam ba^ COJienenfpiel ber ©angerin beobac^tenb.

„@ie fe^en angegriffen m^, Ülliba. ©inb ©ie nic^t wo^U"

fragt er.

Sin leife^ 3"^^^» Jtttert um ben 9Runb ber 9tngerebeten.

©ie fc^ütteit ben Äopf, unb bie weife ^anb wixf)U ftc^ tiefer in

bie £o(fen, welche bie ©tirn umgeben.

„9tUba, ttja^ i|? ^^nen? ©ie \)äU^ti bie ©onna 9(nna ^eute

abenb ber anbern uberlajfen foHen."

„e^ ifl nic^t ba^/' murmelt bie ©angerin.

„2Benn ic^ nur »üfte, »a^ ©ie auf bem Äönig^marft faben,

al^ wir an^ ber Oper famen. ©er 5Bagen fu^r ju fc^juell, unb

ic^ bemerfte im ©^eine ber Laterne nur 3bt 3wrft(!fabren unb

erfc^rerfen. S^at ©ie ber ,böfe S3lic(' getroffen, 9(Uba? <Btmb

ein ©ettatore unter bem $aternenpfa^I?"

„©er böfe S5U(f, ber böfe f&Ml" murmelt bie ©5ngerin,

fo leife, ba^ ber Slrjt bie 2Borte faum öernimmt.

dt iief)t auf, mac^t einige ©c^ritte burc^ ba^ Sitwjw^f ««b

tritt an ba^ gfenjTer. iRac^ einigen ?Kinuten (ommt er jurücf,

nimmt feinen ^la^ neben bem ©iwan ber ©ängerin »ieber

ein unb fc^aut ibr fefl unb forfc^enb in^ ©efic^t.

„9tliba/' fagt er, „fönncn ©ie mir nic^t fagen, wa^ ©ie

bebrücft?"
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M ^<*^^ ft^ ut^e^ett, tjcrioren!" bricht Me ©anggrln

mit einem wüben ©c^rei au^.

„5Q3en öergeiTen — uerloren?"

„©oftor, ©oftot!" ruft 9tUt)a, „©ie ^aben mir t)a^ Seben

gerettet, al^ ic^ in jener fremden (Btabt einfam, »erlaJTen,

franf war; ©ie ^aben mic^ emporgeiogen an^ tem Stbgrunb,

in welchem ic^ öerfunfen war — ©oftor! ©oftor! retten ©ie

mic^ wieder — ic^ ^aht i^n Qe\t\)en, ®m^Mbm — t(^ Uebe^

ibn — 0, unö ic^ bin feiner nic^t me^r tpurbiö -rJ»ttßtt-ßk^

mic^ Dor mir felbfl!" . . .

*""
„©ie ^aben 3^ren 3uöent)freunb, ^en ©o^n 3^re^ ^fiege^

»ater^ wie^ergefe^en?"

„dt kht ^ier in biefer &tabt — id) bin i^m begegnet, ic^

^abe i^n im Zf)tatet gefeben — ic^ b<»be gegittert bei feinem

f&nUid, aber er bat mic^ nid^t »iebererfannt unter ber ©c^minfe.

— 0, ©c^minfe i|^ alle^ an mir — ic^ b<»be ibn verloren, ic^

f)dbc Sugenie t)erIoren, ic^ ^ahe mic^ felbjt »erloren! ©oftor,

ic^ tociQtt nic^t, mic^ nac^ ibm ju erfunbigen, ic^ toa^u nic^t,

ibm unb feiner ©c^wej^er unter bie Stugen ju treten, aber fein

95ilb »erfolgt mic^ überaU^in, ^d) tarn nic^t flieben, nic^t

bleiben; ©ottor — f)ente abenb, al^ wir anß bem ilb^ater

jurudfu^ren, f)dbe ic^ ibn »iebergefeben ! ©ie bemerkten mein

6rfc^rec!enl (5r (am baber mit einer S'rau — mit Sugenie?

— ic^ »eii e^ nic^t ! SRetten ©ie mic^, retten ©ie mic^ t)or mir

felbj^!" . . .

©a^ fc^öne 2Beib war bei biefen SBorten bem Slrjt ju gufen

gefunfen unb ^attc ftc^ feiner ^önbe bemächtigt, bie e^ frampf^

^aft prefte.

„95eru^igen ©ie ftc^, 3tliba!" fagt ^agen, bie Seibenfc^aft^

lic^e aufbebenb. „3cb f)aU eß unternommen, ©ie burc^ baß

Men ju fuhren — vertrauen ©ie mir. 3c^ will mic^ nacb

bem @efc^tt)i|^erpaar erfunbigen — ßugenie foll »ieber mit

3b«en jufammentreffen, foll ©ie »ieber lieben, ©e^en ©ie
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je^t jur tHu^e, Stliöa; tc^ tann 3^nett feinen ©c^taftrunf geben

— beuten ©ie an uufere Übereinkunft ju £it>oIi! — ©oll ic^

3^rec Wienerin flingetn?''

Sie ©angerin nidt, nnb btt ^ottov berührt leife ba^ ftiberne

©loderen auf bem Xifd^e.

„©Ute Ü^ac^t, ^iiba/' fagt er. „^aben ©ie Zutrauen ju

mir; morgen beginne ic^ meine üiac^forfc^ungen/' —
£)ie ^amerifla tritt ein, unt) tie Züt fallt hinter öem Softor

ju. ©tö^nent) ftnft 9tUi)a auf i^re 5^ijTen jurücf, t)ie ^dnöe

t)or 5a^ ©eftc^t örüdenö. ©ie bejlörste Kammerfrau flarrt

jweifelnb bk ©c^Iuc^sente an.

„©ignora?"

„3a, ic^ mttf fte fe^en! ^«^ tt>in ju i^nen; ffe follen
"

fteber^aft erregt fpringt ^ixba wieder auf unb fc^reitet ^in nnb

^er. „(Sugenie, Sugenie — meine liebe, liebe ©c^wef^er! —
©d;n)efier?'' — (gin 95Ucf ter Kön|l(erin trifft ba^ funfeinöe

©efc^meibe an i^rem Qtrmgelenf. ©ie reift e^ ah unb fc^leubert

eö weit eon ftd;, ba^ bk ©iamanten auseinanderrollen unb

wie glanjenbe tropfen auf ten SSlumen be^ Seppic^S liegen

bleiben.

„aUein, nic^t me^r i^re ©c^wefter; — i^re ^a^b, i^re bc(

mutige 5^ienerin will x<^ fein ! ^ai)tc bct 0leue, ber 95ufe follen

auf biefeS furje, gräfliche, gtänjenbe ^latterleben folgen ! 3^^

will . . ." ©ie ©angerin, jTe^enbleibenb, perftnft in tiefe

©ebanfen.

211S fte erwacht, fagt fte mit müber, ^o^ler ©timme, in fic^

jufammenfc^auernb: „i^leibe mic^ auS, 9iina! ^(^ i)abe wo^l

recl;t töric^teö 3^»g gefproc^en ... 3^^ ^^11 perfuc^eit, ob

\ä) fc(;lafcn fann."

3n bem ülugenblicf, wo bai £ic^t in ben Sintmern ber

©ängerin erlifc^t, galten unten oor bem ^aufe einige SKcünner;?

gef^alten, welche bie ©trafen ^erabfonunen, an. ©poren^ unb
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(BdUltlanQ, fcansöfifc^e ^f)va{en unb bet ©uff feiner Stgarren

üettünbtn, ba^ bk ^<id)twanbkt nic^t ben nkbttn ©tänöen

ange^ötren.

„Voyez, fe^r ^ofe^ Omen, Mefe erlöfc^en^e Sampc, mon

eher comte," mft eine etwa^ bünm (Stimme,

„©fauktt ©ie, ^erc tjon SSert^^eim? 3(^ erlaube mir,

gerade ba^ (Segenteit ju behaupten I" fagt 5er «Ungereöete.

„Elle cedera! 5Sie fagt t)oc^ SSeranger: „Eteignons la lumi^re

et rallumons le feu! Le feu, le feu, meine Ferren!"

ein ©etac^ter folgt liefen 2ßorten bc^ 0tebenben.

„S5rat>o, ©rafi — @ut jitiert!" ruft eine andere ©timme.

„5ß3ar ffe nic^t göttlich ^eute abend? ^d) mlitc nur, fte

Ware me^r Serline/' fagt bet @raf unö beginnt ju traltern:

„Vorrei e non vorrei, mi trema un poco 11 cor! SCeisenöe

3erUne!"

„5ßir5 3^re ^inanjen aber auc^ nic^t tjerbeffern, @raf,

weder aU S)onna 3lnna noc^ aU Serline/'

„Ah, bah, 11 faut former l'esprit et le cceur! 3c^ »erde

3tatienifc^ tjon i^r lernen — uorwart^, meine Ferren — La

ci darem la mano . .
."

©a^ übrige uer^aUt in der gerne. S^at die SBalpurgi^^

nac^t nic^t feltfame ©c^attenfpiele?

„5^ennf^ du m^ noc^ Jene treppe, 5?tarc^en?" fragt eine

©timme, welche wir aU die @eorgö ernennen, und der ^f)x\Of

löge jeigt auf die ©tufen, welche ju der Züt der SBo^nung

Sllida^ fuhren. „Srinnerf^ du dic^ noi) jene^ ©ewitter^, während

welchem ic^ did; dort traf, ganj unter den 25orfprung gedrücft?

©enfj^ du noc^ an jenen 3ulinac^mittag?''

//3a, ja," jagt 5^larc^em „eigentlich müfte i(^ jedesmal,

wenn ic^ ^ier tjorbeifomme, ein 5?reus fc^lagen. (5^ ijl eine eer^

{)ängni^t)olle ©teile geworden — brr — da^ du mic^ dort

auc^ finden muftej^!"
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„3c^ \)atte ten ganjen SZac^mittag bei t)em aUcn Ojler^

mcier gefejTen unö einer Stu^einattöerfe^unö t>er S5er()ienf^e

Sinnet juge^orf, oöet öielme^r nic^t juge^drt unt) . .
/'

„5Sentt t)u'^ niemant) triebet fagen »iUfl, ©eocg, fo

nein — fomm, ic^ »iir^ bxt in^ O^r fagett: ic^ freue mic^

aud), öaf btt ba^ettam^i — bn bif! tod^ ein guter ^ungel"

©er fd'iOQtapf) j^lärd^en 3tlt)ecf^ tut je§t, al^ ob er nic^t

^infd^e, aber er »ei^ an^ o^ne t)a^ ganj ft^er, »a^ ber ^^Uo^

löge beginnt. —
„SBenn t)u nic^t lachen »illfl, @eorg/' fä^rt Älärc^en nac^

einer Keinen ^aufe fort, „fo »iU ic^ t)ir ganj leife noc^ »a^

erjä^Ien. — SReulic^ tarn lä) ^ier eorbei nnb f)atu einen ©trauf

0iofen gefauft; ic^ woHte fte Sugenie, meinem Keinen ^erj^

mütterc^en, bringen — weift bü, toa^ ic^ öamit j^att tefTen

angefangen ^aUl"

„'Sinn, mein ^erj?"

„3c^ mufte felbj^ über mic^ lachen; ic^ f)abe mic^ üorftc^tig

umgegucft, ob auc^ niemant) ac^t auf mic^ gab, unb bann —
bann \)ahe ic^ ben ©trauf bort^in auf bie ©tufen getegt. @ott

»ie rannte ic^ aber, at^ eine 93rummjlimme öon ganj oben

^erunterrief: ,©anfe, fc^önfle^ 5linb!'"

g'ef^er umfc^Iingt ©eorg fein ÄUrc^en. 3« feinem Innern

aber fampft bie tieff^e 3lü^rung über bie tieblid^e, unfc^ulbige

©efü^l^funbgebung feiner Keinen SJerlobten mit einem ge^

»iffen unangenehmen @efü^l be^ Slrger^, be^ S^tn^ über bie

^dflic^e ©t5rung ber i^m fo ^eiligen ^anblung i^Iarc^en^. (?r

möchte fein i^lärc^en über allen ^o^n unb ©pott, alle 95li(fe

unb (Sinwirfungen ber 9öelt weggeben, nnb boc^ greift biefe

Immer »ieber i)m\n in ba^ S<^^tefte, ^eiligfle unb fuc^t e^ !alt

unb unbarmherzig junic^te ju mac(>en.

©eorg, ©eorg, ^üte bic^! Äldrc^en 3llbec!^ SRofenjIraufl

i)atu an jenem Xage (aum einige Stugenblicfe, unbeachtet oon

ber oorüber|lr5menben 5Kenge, auf ben ©tufen gelegen, al^
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ein SaJagen tjotfu^r, an^ welchem eine fc^öne ©ame flieg, ©org?

lo^ fc^ri« fte t>ie Steppe ^inan, unter i^ren ^üfen jertrat ffe

Älärc^en^ 93lttmen . .

@eorg, ©eorg, i)üte J>ic^, t)a§ öu nic^t fallfl, t)af Äldrc^cn

nic^( t)on deiner ©eite fc^mer^öon »egfc^reiten muf, um
t)id^ beinern SBege öurc^^ Seben ju u6erta|Ten! ^üte t)ic^,

©eorg! ^ute Mc^I

^ie menfc^Uc^e ©eele i|l gleich einem flaren, ruhigen ©ee.

3n x\)m fpiegeln ftc^ bet Uam Fimmel, bk jie^enöen 9BoIfen,

b\e ©onne. Slpmp^aen fc^aufeln ftc^ auf i()m, 95lumen nicfen

ring^ um feinen dianb, unb bie barübec ^infc^ie^enben ©c^wd^

ben berühren leife im S^uge feine bU^enbe Oberfläche, wie

fiac^tige, liebliche ©eöanfen. U'^t ben ©türm ba^ fliUe 2Baffer

aufwühlen, fo öeranbert ftc^ alk^ ! Sin trübet, traurige^ @rau

tri« an bie ©teile be^ himmelblaue unb ©onnenfc^ein^; b\e

abgerifTenen SßafTerlilien »erben bem Ufer jugefc^Ieubert, bie

gefnicften 93lumen ftnfen nieber in ba^ uberwuc^ernbe Un^

(raut, ber 5^rans ber ©c^ön^eit ifl jerrifTen, ba^ flille Heiligtum

Derwöflet unb eer^eert. 3tber bie ©c^ön^eit be^ ©ee^ fann

»ieberfe^ren; bie näc^fle ©onne bringt neuen ©lanj, ber nöc^fle

gru^Ung neue S3(umen; wenn aber ber ©türm ber £eiben^

fc^aften, ber ©ünbe baß sjJJenfc^en^ers aufgewühlt unb jer;

riffen \)(it, ifl feine ©c^ön^eit ba^in auf — ewig l SKenn auc^

bie SBunben feilen (önnen, bie Sßarben werben — bleiben !
—

„?öorwärte, ©eorg!" ruft ^larc^en. „3Bir muffen machen,

ba^ ic^ nac^ ^aufe fomme. ^k arme Sugenie wirb bic^ gewif

fc^on lange erwarten."

5ßeiter eilen bie beiben Äinber burc^ breite, menfc^en^

belebte ©trafen unb enge ©afTen.

„©ie^ bid^ i)or, :Jllarc^en l S5eina^e ^attefl bn auf ber ?Rafe

gelegen ... ^e, toaß ^aben wir ^ier?"

2tn einer däe \)at ber t)om legten Diegen übervolle tfixnnf

jlein, SU beffen 9lbf(uf ber enge ^anal nic^t me^r au^reic^te,
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(\nct uBer bk Strafe einen bnntktt, unheimlichen ©ee gebUöef,

bet ftc^ im fc^wac^en Schimmer bct ©alTenlafernen bto\)tnb

öot öen beiden jungen Unten ausbreitet ©aS §o^Ie ©ebrauS

nnb @ebrumm btt abfliefenöen trüben %lnt öerme^rt noc^

ba^ ©c^auertic^e btß 3tnbUc!S.

„5öaS fangen wir nun an?" fragt ^(ärc^en, tjorftc^tig mit

be^ S5uc^^änt)lerS ^<^PP^off Dlegenfc^irm bk Siefe bt^ 5(BafTerS

unterfuc^enö.

„hinüber mufTen wir! Sen langen Xlmtweg fönnen wir

feinenfallS mad;en/' lad^t bet ©ete^rte.

„3tber wie?"

„5Bir fm5 in bet SBalpurgiSnac^t: ,(5in ^ixu^ ©c^iff ijl

jeber Xrog' — fte^, t)a fommt eine Sierfc^ale gefegelt, jleig

ein, 5?önigin ^ahV
„(if)\" feuftt fomifc^ Ätard;en.

grauen mit i^ren 5^int)ern auf öem 9(rm, junge SKäöc^en

nnb S5urfc^en, 2(rbeiter mit i^rem ^anöwerfSgerät fommen

fe^t tjon beiöen ©eiten an öer flpgifc^en ^int an. UtxU^ ^ac^en,

©efic^er, fc^Iec^te unö gute SSi^e, ärgerliche nnb luftige 3(uS^

rufe ^uben unb Grüben!

„©ragen @ie mir herüber!" fagt ein Menget öon uierje^n

3a^ren ju einem liefen ^oliseimann, bet feine beleidigte SBürte

unter allgemeinem ©eläc^ter ben Qlugen öer SiKenge fd^leunigjl

entjic^t.

Sin führtet SKage^alS unternimmt k^t einen ©prung

unb — plumpjT, unter lautem 3«bcl auf beiben Ufern, in ten

fcl;tt)arscn ©ee. £aut freifcl;ent> fahren bk ^rauenjimmer

eor ben auffprif^enben fc^mu^igen Kröpfen nad; beiden ©eiten

l;in auSeinanber, wäl^rent) ber Unglücflic^e eilig fic^ aufrappelt

unb ^alS über i^opf baoonrennt.

„©er i|^ herüber!'' grinj^ ein ^polj^auer. „©ie^jT bn, ^atl,

warum läft bu'S nic^t abfliegen. D?ieW;en, k¥ kommen wir

jwei beibcl''
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Uttb toie diktd)en ftc^ auc^ flräuben mag, ftc »tri) gefaft,

emporge^oBen, unö pldtfc^ent) trabt bet ^am be^ tjlertcn

©tanbe^ mit \f)t 5urc^ öie glutett.

„Unö nun fommen wir swei beiöc!" ruft entjüclt ©eorg.

„5?omm, 5^lärcl^ett!"

„3Zeitt, nein ! Um @ottc^ toilkn l 5Btr »olktt umfe^r . .
."

O^ne ftd^ auf »eitere (Srörterungett einiulaffen, umfaßt ter

^^ilologe feine ©c^u^befo^lene unö folgt bem S5eifpiel feinet

«öorgänger^.

hinter i^m liegt 5ie ©efa^r, aber f^att feine nieMic^e, leichte

U{i nieöerjufe^en, eilt t>er Xollfopf mit i^r weiter, bi^ enMic^

Älärd;en ärgerlich ftc^ lo^winöet unt) wieder feflen 93o5en

gewinnt.

„Ungetüm!'' ruft fte, il^rem 95egleiter mit ^em Slegenfc^irm

einen tüd;tigen ©d^lag über bk ©d;ulter gebenb.

„9Zur biitä) 5?rieg nnb &maU fc^reitet bk Sßeltgefc^ic^te

öorwart^, fagt ^eraflitu^ ber Sunfle," lac^t bet ^^ilologe.

„^eraHittt^ 5er ©unfle i|l ein Sßarr! SBarte, ba^ fage ic^

ßugenie V
„©ei nic^t böfe, Älärd;en,'' hitm ©eorg. „SBeift b\x nic^t,

wie bn mid^ \)euu abenö burc^ ben albernen SBrief geärgert

^af^?''

„Slbgemac^t,'' fagt 5^larc^en. „5lomm weiter!"

3(u^ ben (5<i^en gelangen bk beiden ie^t auf ben Dpern^

pla§. ©ie 9Ratur fängt bereitfJ an, il)rc ^Vorbereitungen ju

treffen, taf bct morgenbe erfJe COJai fo glänjenb al^ möglich

weröe. 9tlle noc^ um^erlungernöen SBölfcben l)at fte tjerfiattern

laffen unb ber ^ionb fc^wimmt rein in bem präd;tig|len (Bd)toaty.

blau be^ Sßac^t^immel^ einher. SBä^renb bie eine ©eite ber

ben ^la§ umgebenben Läuferreihen in tiefer ©unfel^eit ftc^

ijerbirgt, liegt bie anbere faj^ in Sage^^elle, unb bk ©chatten

@eorg^ unb 5^lär(^en^ fallen fc^arf unb abgefc^nitten auf ba^
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wie ©Über glanseuöe ^flajlet, ali Uibe über bcn ^la^ ^tn;

fc^reitett.

„SBeiff b\x tttc^t, »er bott toof)nt, ©eorg?" fra^f ^^lärc^en,

inbem fte auf ein ©ebäuöe in t)er 59Jifte ter fünften ^aufer^

ret^e be^ ^Ia§e^ setgt.

„SBenn tc^ ntc^t irre, fo i|l e^ ba^ ^atai^ t)e^ früheren

3)Jittijler^ eon ^agen^eim. SGBe^^db fragfl t>u, 5^larc|en?"

„SBeil mir tiefet S^anß fc^on öffer^ aufgefallen \H; bei Sage

t>urc^ feine wunderbare, fafi läc^erlid^e ^ototohanatt nnb beß

f&henb^ obet bei Sflac^f öurc^ jenen ©chatten bott an ben SenfJern.

3c^ bin ^ier off genug in fpäter 9(benöf^un5e eorbeigefommen

unb noc^ nie f)at jener ©chatten hinter ben SSor^angen gefehlt/'—

Älarc^en f)at Stecht. 2(m Sage mag bai ^alaiö be^ alten

?0?inij1er^ too\)l auffallen burc^ bie pofensiertejie 9tu^bilbung

be^ diototoilil^, aber je^t, im ©unfel ber 'Slad)t, wo ber ©c^ein

ber Laternen nur ^ier unb ba bk ^ereorragenbj^en ©d^nörfel

ber ©äulen unb 5^art)atiben (rijf(, l)at eß bei feiner impofanten

Qfront tttoa^ un^eimlic^ ^inflere^. ©ie ^enjler ber ganzen

oberen Sfage jtnb fc^wac^ erhellt, wobei feboc^ nic^f^ auf baß

©fattftnben einer ^eflUc^feit ^inbeufef. (Sine einjige ©ejlatt

fc^einf (angfamen ©c^riffe^ bie ©emac^er ju burc^wanbeln

unb i^r ©chatten fc^webf unablafftg, ge^enb unb fommenb,

an ben niebergelajfenen weifen 3Sor^angen ^in.

„SBa^r^affig !''
fagf ©eorg, f^e^enbleibenb. „9{uc^ mir

fällt biefer ^^atten je^t auf. Unb bai ijl aUnac^tlic^ fo?"

„3eben 9tbenb, jebe 9iac^t. 3c^ weif nic^t, biefer näc^t^

lic^e SBanberer i)at etwaö unenblid^ Un^eimlic^e^ für mic^.

Äomm, laf un^ weitergeben, @eorg; — ic^ muf immer an

grofe^ Ungtüd ober SSerbrec^en bei biefem fatalen ©chatten

benfen/'

„(Si, Älärc^en, eine ÄranJ^eit (ann auc^ bie Urfac^e biefe^

Siad^fwanbelnö fein . . . Äomm tjorwärt^, COJäbc^en!"
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%ovt ^nb bk beiden, unb bet ti&mon, ben wir f)ctanff

kfc^woren f)aUn, bamit er bk bunten Gilbet in t)ie Bauber^

laterne t)tefe^ 5^apttel^ fc^tebe, zwingt un^ tokbemm, bk Stufen

t)on i^nen absuwenben unb fte auf eine anbete @e(^att ju richten,

bte eben a\i^ bem ©chatten hervortritt unb ebenfalls ju ber

erleuchteten ^enflerrei^e emporfc^aut. 6^ ijl ein ^ann, unb

ba^ £ic^t be^ SO^onbe^ laft un^ feine SH^ beuüid) ernennen.

S^ i(T ber ©oftor ^agen.

Sin 9iu^bru(! finflerer Xrauer liegt auf feinem @eft(^t, wie

er bem ©chatten be^ 2Banberer^ ba oben mit ben Soliden

^in unb ^er folgt, ©eine kippen gittern, unb er preft bie ^anb

feji, fajl frampf^aft auf bie Sßruj^.

5ßa^ ^at ber ©oftor mit jenem bei oben ju tun? ^orc^,

»a^ er murmelt: „^od) immer? , . . Söfl fic^ benn biefer

S'luc^ nie? . . . UnglücJlic^er alter CSRann ! ... 31^, unb ic^ barf

— (ann i^m feinen ©c^ritt entgegentun — barf nic^t bie ^anb

au^jTrecfen . . . i^m fagen — ic^ bereue — ic^ unterwerfe

mic^r

©er flarfe ^JRann fc^auert in ftc^ jufammen, wie eon einer

furchtbaren Erinnerung getroffen, unb wirft noc^ einen legten

fbM md) ben ^enjlern.

„&ut^ 9lac^t, SSater!" fagt er leife, mit ber ^anb nac^

oben winfenb.

Sangfamen ©c^ritte^, ba^ ^aupt auf bk 93ru|^ gefenft,

entfernt er jtc^ unb öerfc^winbet in ber aRac^t. —
Slllmapc^ ftnb nun bie ©trafen leerer geworben, ^ier

unb ba öerlifc^t bereite ein £ic^t. 3««^ le^tenmal ergebt ber

©amon ber SSalpurgi^nac^t feinen 3<*«ber(lab!

©a ftnb wir wieber in ber engen, büjleren ©unfelgaffe.

Sben erreichen @eorg unb 5^lärc^en bie ^auötür ber le^teren.

„@uu 3?ac^t, ©eorgl ^ier, j^elle ^errn Srnf! ^app^off

morgen feinen Diegenfc^irm mit öielem ^ant jurücf."

57



Uni) »ieöec muf t)ec SStograp^ tie Stugcn w^ötDcnbett.

?OJif einem ©a§ ij^ 5?lärc^en i)te fc^Iüpfrigen @fufen btt

S^üüßtnt hinauf — ein testet SBinf — »erfc^wunöen ifl fte!

9Ka^ ^af @eorcj f;iec noc^ um^ersttlttttgetn? — S^ait — et^eltf

ftc^ nid;t ba oben ein gemffe^ §en|ler? ^älU nic^t auc^ ^iec

ein ©chatten gegen bk ^erabftnfenöe @art)ine, welchen ©eotg

bnt(^atxi niä)t für un^eimlic^ ettlättl —
(inbiid^ t)ert)unfelt fic^ abec auc^ tiefet ^enf^et »ieter, unö

©eorg fc^leic^t tauon.

3tne^ ifl f^iU in i)er Keinen ©äffe — ein SBiegenliet) unö ba^

SRac^tropfen bet ©ac^rinnen ftnt) bk einzigen ^aute, welche bk

©fille unterbrechen.

fjn tiefe ©eöanfen oerfunfen biegt @eorg um bk (5(!e, ba

— prallt er an einen i^m Sntgegenfommenöen. ©er ^ut fallt

Mefem uom 5lopf, ein ©tra^l tcc unruhig fiatfernben Laterne

trifft fein ©efic^t. —
„©onnerwetter!" ruft t)er ^^ilologe. „©c^ollenberger

!

^errrr .
/'

„^a^ wollen ©ie öon mir? 2Ba^ wollen ©ie t>on mir?"

flammelt bev unglüölic^e ^anMung^befliffene, erfc^ro^en t>or

^em 6riff ©eorg^ jurücfweid^ent).

„^err, wie fonnten ©ie e^ wagen, einen fo albernen S5rtef

an, an — an eine gewiffe S^ame ju fcl;reiben? ©oll id) ©ie

^ier auf ^cr ©teile erwürgen, ©ie . .
."

//3<^/ icl;, ic^ von^tz nic^t, ba^ id; — un—ungelegen fam!

Saffen ©ie mic^ lo^, ^err, ,^err . . . ic^ wei^ 3^ren i)erel)rten

SRamen nic^t!" . . .

„©oll i^ ©ie erbroffeln, ©ie Saffe!"

5lrampf^aft winbct ftd; bct arme ©ii)ollcnberger jwifc^en

bcn g^duften feine^J Stngrcifcrö, bct befcl;äftigt i|l, i^m ben

Sllmaoioa über Me Dl)ren ju jie^cn. Senfler öffnen fid; l)icr

unb bott, mi9billigen^e ©timmen werten laut.
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^lo^Iic^ btän^t fic^ eine ©ejlalt jnjifd^cn ©eorg unb fein

Opfer, mb eine S5af|^imme ruft: „^e, ©pief unb ©tangen

^er! ©d^fagt fie ju S5ot)en! 3Rict)er t)ie ßapulet^ nnb ?9Jon^

ta^ue^! 2Ba^ fällt bit ein, Seibin^? — 5[Ben ^afl tu ^ier tot?

mu Teufel — ©c^oHenberger?!" . .

©er S3uc^^anMet ^app^off ijl'^, welcher glücflic^erweife

9era5e ju rec^fec 3elt fommt, t)er 5Buf ©eotg^ Gin^alt ju

tun. Se^terer, juc 95eftnttun9 (ommenb, fdngt an, ütoa^

i>etbm^l\i über ftc^ felbfl ju »erben.

„^ier, «papp^off, ict; folUe bit t>einen ©c^irm öberliefern,"

fagt er. „©d|)taf wo^t, ic^ ^abe feine 3eit me^r V
Wlit eilenden ©c^ritfen entfernt er ftc^.

^app^off, feinen ©c^irm in bet S^anb, la^t einen langen

^fiff ^ören, nicft beöacf^tiglic^ mit tem 5lopf un5 wendet ftc^

bann ju bem oerfl5rten Äommi^, ber ftd; eben feinen 3tlmat)it)a

wieber etwa$ ju drapieren fuc^t.

„Unb nun fagen ©ie tnir mal, wie fommen ©ie mit bem

auf biefe ?Q3eife jufammen?"

„0, ^app^off!" feuftt ©c^oUenberöer. „0 Äiara, ^lara!"

„2Ba—n>aö?" ruft ber 95ud;^änbler, bem S3iic!e be^ 5^auf^

mann^ folgenb, ber ein un^ befannte^ genfler trifft. „^al)a^a,

ic^ wittere COJorgenluft ! bn, ber ©ötter unb SOJenfc^en ^err^

fc^er, 9tmor! ©c^oUenberger, flecfen ©ie ba bk ^anb nid)t

in ein ^ornifTcnnefl, bie ifl beforgt unb auf^e^oben. ©c^oUen^

berger, nehmen ©ie ftc^ an mir ein 95eifpiel unb »arnenbe^

e^empel, fe^en ©ie mic^ an — betrachten ©ie biefen S^ntl

©oHte man e^ für möglich galten, ba^ er l)enU jum erflenmal

mein geiflreic^e^ ^aupt fc^mucft? S3etrac^ten ©ie meine ganje

jerruttete, brecfbefpri^te, jerjaufle Srfc^einuna — ©c^oUen^

berger — ba^ l)at bk £iebe getan! ©c^oHenberger — bie

Siebe! 6(auben ©ie mir, ©c^oUenberger, bie grauenjimmer

finb alle toll, rein toH, nic^t wert, ba^ man fic^ um fte fummert

!

©ela! Unb nun kommen ©ie nac^ bem S5aperifc^en ^ofe,
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tc^ \)abe einen ©urfl, ba^ tc^ bk COJUc^jTrafe au^trinfen fönnte,

toenn COJtlc^ nic^t eine fo aetbammt a^^gefc^macfte ^lufftgfett

Samit ste^t 5er Siteraturoerbreitet ben atmen ^anMun^^^f

beflilTenen fort nac^ t)er oon i^m erwähnten 5lneipe. Übrigen^

ifl er aber öurc^au^ in feinem Stecht, wenn er auf ba^ fc^öne

©efc^Iec^t im allgemeinen wüunb i\i, ba i^n eine ter Gattung

im befonberen öiefen 9tbent) »acfer getriUt unö gefoppt \)au

Zotal mißlungen i^ feine 3>^t^Ii<^^i<J9i>; Stäulein 9tnna 6eibott)

war t)iel ju fluchtig unt) leichtfüßig, al^ ba^ btt tttoa^ fc^wer^

fallige S5uc^^anMer ten kleinen Xro^fopf ^atfe einholen fönnen.

SRanc^erlei Unfälle f)at et hti feiner SSerfolgung erlitten, unt)

ic^ ftnbe e^ t)urc^au^ nic^t »erwunberlid^, taf t)a^ le^te, wa^

wir üon i^m an biefem Qlbenb öerne^men, btv Slefrain eineö

bekannten Siebet ifl:

„Der 2Bctn, fcer 3Bctn

Unb bic vcrp[ud)tc 2tc— a6e!" . . .

©0 ge^t bk Sßalpurgi^nac^t ju (inbc txnb bk große Btabt

»ac^t, fc^warmt ober träumt l)inein in btn ©onntag, in ben

erjlen ^al —
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5". Äopiter. 3n 9lom.

r^tt dioml 3fl i)ie iwölfte ©tunbe t)er p^antaf^ifc^en, ger^

O mantfc^en 3<»«^^f«<ic^i i>oc^ noc^ ntc^f vorüber? . . . 2Baö

^at t)tc ©taöt t>e^ «papfle^ mit bet ©cfc^ic^tc Älärc^cn Sttbed^

SU tun? — So war in diom, ungefaßt ein 3a^r früher, al^

Mäxd)en i^ren SRofenjTrauf auf jene Jrcppc legte, bte wir im

öortgen Äapttel fennett gelernt ^aben. ^a^ bcn ganjen 9?ac^^

mittag war ein ^remöer auf bem einjligen gorum, bem je^igen

Sampo 9}accitto, um^ergewanbelt unter ben Stummem ber

perfunfenen ^errlic^feit be^ furc^barflen S3olfe^ ber 2Belt. —
2Bo ein SSoI! blu^t, »o bai £eben ^errfc^t, »o wir ben 2Belt^

geif^ nur in feiner fc^affenben Xatigfeit ernennen, ba ge^t

leidet unfere ßr^ebung im inbiöibuetlen ©elbjlgefü^l auf, ba

Periieren wir leicht ba^ Ülllgemeine m^ bem 9tuge; aber ba,

tt)0 ber @eij^ ber 9BeIt in feiner eifernen, negierenben ©eite un^

entgegentritt, »o wir auf bem ©rabe einer ganzen »ergangenen

Seit flehen, ba beugt jtc^ unfer fleine^ 3«^/ ^<^ fc^weigt atler

Äampf unb 3tt>tefpalt.

©tunbe auf ©tunbe war bem ^remben unbemerft »or^

übergegangen: »er fönnte wof)l an foId;er ©teile ©tunben

SÄ^len? Unb al^ ber 2tbenb fam, lehnte ber ?D?ann noc^ immer

an ben Krümmern be^ Sintrac^t^tempel^ unb lie^ ben 95li(f

jlnnenb^träumerifc^ ^inwegfc^weifen über ben Triumphbogen be^

©eptimiu^ ©eöeru^, ben Sempcl ber Fortuna, bie ^^o!a^faule

unb bie brei ©aulen be^ 3upiter ©tator nac^ Jenem SKiefenwerf,

ba^ bie 5ffielt unter bem Flamen Äolofleum !ennt unb an welchem

ber ©c^weif unb ba^ S5lut be^felben 23ol(e^ haftet, ba^ einfl

feine leichten ^irtenjelte in ^aran unb Äanaan auffc^lug, bann

bie ^Ppramiben unb barauf ben Sempel ©alomoni^ baute unb

^eute allein — wenn e^ wollte — ben Som ju Ä5ln eollenben

Wnnte.

„aßie Oill e^ ^ier Je^t ifl," fagte ber grembe. „^ier, »o fo
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oft ba^ 3räflid;e ©lege^^ nnb Subelgefd^cel etfc^oH, mnn bct

©enat ücttnnbeu, ba^ et bk CO^itteilung erhalten ^abe: e^ ^abe

ir^enöwo auf t>em Srbfrei^ ,^lut ^ßre^net^ ©er £ot) uerfö^nt

!

— mit tem lo triumphe ijl auc^ ter SSerjttjeiflung^ruf t)er

gemotbefen SSöIfer t)erf!ummf. 2tm (5ttt>e i|1'^ im ^eben bet

holtet wie in t>em bet 3ttt)it>it)uen einerlei, ob man al^ ©iegec

au^ tem Kampfe ^eröorge^e — omnes una manet nox! 3^
»in \e^t über t)ie 2}ia ©acta ge^en \xnb mir torjlellen, ic^ fei

^oras — a^r'

Samif f^ieg ter ^rembe öon feinem ©tanbpunfte ^erab,

uttö wir »iffen nun fc^on, taf wir mbet einen ^ranjofen

noc^ einen Snglänöer, font)ern einen £)eutfc^en, un£) jwar t)on

t)er fc^Iimmf^en Strt, t)or un^ ^aben, namlic^ einen p^ilofo^

p^ierenben ©euffc^en, ioa^ übrigen^ ein töc^ti^er ^leona^^

mu^ ifl.

(Sinen testen ^M n>arf bk ©onne auf ba$ ewige 9?om,

bann fanf fte hinter ben ^orijont ^inab,

©ie ©locfen ber Äirc^en uon ©anto 9(briano, ©anfa ^ran^

ce^ca, ©anta CSRaria Siberatrice begannen jum Ofue ^av'xa ju

Wüten, in einem entfernten ^Iof!er fangen bie ÜZonnen bie

?8efper; e^ würbe Dämmerung, e^ würbe SRac^t. ©unfk ©e^

flalten fc^Uc^en im ©chatten ba(;in; ^ier unb ba funfeite eine

ewige Sampe t)or einem SKuttergotte^bilb auf. ©er §rembe,

in tiefe ©ebanfen terfunfen, ^tc fic^ bereite in einem ©ewirr

enger, winfeliger unreinlicher ©äffen i^erloren, al^ er auffc^aute

unb ftc^ etwd^ verwirrt umfa^.

„^h" fvigfß er ettoa^ ärgerlich, „ba^ fommt baoon, wenn

ein 95arbar in 9iom ben Horatius redivivus fpielen will/'

diu heftiger SBortwec^fel im bunHeren ©cl;atten einer

^'\x^c jog feine 2lufmerlfamfeit auf fid;; er laufc^te.

„Um ber Jungfrau willen, la^t mic^ ge^en! U^t mic^

ge^enl" rief bie ängj^lic^c ©timme eineö jungen 5)Jabcl;en^.

6ft



„Of)ö, mein ^äubcf>ett/' lachte ro^ eine anbete 6ttmm^,

M nic^t einer fo gut wie t)er anbete? Sx^te biä) nic^t, ^e^rc^en,

gib mir einen 5^uf un5 tomm mit jum 3io ©igi — ba foir^

tuf^ig ^erge^en — tomm — vivano le gatte in zoccoli!''

,M^t ttti<^ ge^en, la^t mic^ ge^en, um be€ Mbcn^ ©otte^

tt)inen! 5Ba^ f)ah' ic|) ßuc^ getan?"

„ÜZic^t^, 3i«dateUa; aUt einen ©c^ma^ tviU ic^ ^aben unt

mit foUfl bn jur Dj^ecie am ©c^erbenberg ! ^orc^, bk ^aoU
— tt>it »ollen teilen — fomm!"

„tüix^tt mid; nic^t an; ic^ , . ^ilfe, ^ilfe!" . . .

?9Jit einem @a§ toat bet ©eutfc^e an t»er ©eite ber S5e^

Prangten unt) fd;leut?et:te ben ro^en 5?erl fort üon bem jitternben

SÖJäbc^en, einen beutfc^en gluc^ brumment).

„Corpo di Santa Nulla!" fluchte ter SOJenfc^. „5Ba^ \)at

bet bufalo ferino ftc^ ^ter ^ereinjumifc^enV!"

6in SÖJeflfer bli^te einen Slugenblicf in feiner S^anb, aber

im näc^jlen ^atte bet ©eutfc^e bereite mit kräftiger ^aujü ba^

&eknt be^ SButenben umfaft ixnb entwanb i^m bie klinge.

„©ie ^noc^en jerbrec^e ic^ dnd)," fagte er ru^ig, „wenn

3^r nic^t Surer SSJege gel;t."

Samit fc^leuberte er ben fic§ SBinbenben fort, baf er je^n

©c^ritt weiter ju 95oben flurjte. ©tö^nenb fein ^anbgelenf

reibent) nnb jnjifc^en bcn Sahnen fluc^enb, öerfc^want) ber

SRac^fomme ber ©cipionen in ber Sunfel^eit.

3e^t njanöte fic^ ber ©eutfc^e ju bem öon if>m befreiten

Jungen ^äbd)en, ©er fc^wac^e ©ci^ein einer £aterne jeigte i^m,

ba^ fte nic^t ben ^ö^eren ©tauben angehörte, ©ie trug bie

Sleibung ber römifc^en S5urgerinnen; 5^orallenfc^nüre um ben

S^aU, grofe wohlfeile D^rge^änge unb einen ftlbernen ^feil

im ^aar. Ungefähr fec^je^n 3a^re fc^ien fte alt iu fein.

„0 ©Ott, ©ignore,'' fagte fie noc^ immer jitternb, „»erlaßt

mic^ nic^t, im SRamen ber ^eiligen, ba^ ber fc^recflic^e ?9?enfc^

mir nic^t «jieber folge!"
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„3^ »lU (Suc^ gern Begtelfen/' anitootku (4c^etnb bet

©eutfc^e, „nur i^in ic^ noc^ fe^r un^efannt in ben ©trafen

9iom^, leitet mic^ baf)tt, »o^in 3^»^ geführt fein wollt . .
/'

„©enft nic^t^ Üble^ t)on mir, ©ignore, »eil 3^c Jwic^ fo

fp5t in öen ©äffen trefft; ic^ m\x^ einen Softor fachen, Ht
mit mir fommen »ill . . 3^t feib ein ©ignor ^orefliere,

nic^t toa\)v, ^err?"

„3^r mögt »0^1 rec^t ^a6en/'

„2Bo^l gar ein Seutfc^er?''

„3a»o^l; (ennt 3^p fo d«t t)ie 3(u^fprac^e t)e^ ^talienifc^en

büt^ bk öerfc^ieöenen ^Rationen?"

„aUein; aber t>er blonde CJRaler ad), wa^ fprec^' ic^

Sud^ ba tjor — wie leic^tjtnnid ic^ bo<^ bin ! 3^ bin weggerannt,

einen S)oftor ju fachen; aber t)ie einen wollten nic^t (ommen,

b\e andern waren nic^t ju ^aufe, unb ben ©ignor ©plenbiano

2tccoramboni, ber mein tote^ ©c^weflerc^en feilen wollte,

^aben wir noc^ nic^t beja^len fönnen. 2ßa^ fange ic^ an, wa^

fange ic^ an — unb fie fc^eint boc^ fo Porne^m ju feinl"

„3c^ eerj^e^e felbfl ettt>a^ tjon ber ^eilfunfT. 2ßenn ^\)t

mir (5uer 23ertrauen fc^enfen wollt, fo fö^rt mic^ nur; ic^ will

fe§en, wa^ ic^ tun tann"

„@elobt fei bie sjJJabonna! 3^r fetb felbfl ein Softor! 0,

bann folgt mir fc^nell . . aber . . . aber . .
/'

„9?un miV
„9lber wir finb arm!"

©er ©eutfc^e lächelte. „3c^ bin auc^ nic^t reic^. ©e^t,

ba^ trifft jtc^ ja wieber Q\xt, %n\)tt micl; nur, ©ignorina."

„Öie ^eiligen mögen e^ duä) oergelten! ©o fommt benn!''

gfort eilte bie junge Diömerin, gefolgt tjon bem ©eutfc^en, wel^

c^er ba^ bem 9lngreifer eon öorbin entriffene CIReffer boc^ öorfic^^

tigerweife in bie 95rufltaf(^e be^ 3io(fe^ fc^ob unb bie ^anb barauf

legte, ^ugelauf, bögelab leitete ba^ sJRöbc^en ibren 95egleiter,

»on 3^it ju 3<i'\t feine ^anb faffenb, um ibn fieserer über b<»l^^



hte^enbe ©teUen ju kiUn, ©te mufte fe^r Mamt in ben

©fragen tHom^ fein: untct Sttfaben ^tn, an Ätrc^en, tetfalkttett

uttt) mobevmn «paläj^en uorbet führte ffe ben ©euffc^en, 61^

fie enMic^ in einec bnntkn OajTe anfielt.

„^ier, ^err/' fagte fte. „©ie^ i|^ t)ie S3ia ?9Jatt3tta unb

^iec ifl unfere SBo^nunö/'

©te m ^'^^ ^lim^l bet Zixt emß »erfaUenen ^aufe^, bem

man ahct in bett üerOömmclten ©tucfarbciten mb ben SBappen^

6Ut)em einen ehemaligen ©lanj noc^ anfa^. 3tuf ben £on

J)et @Iocfe folgte Irinnen nac^ einigen Qtugenblicfen ein fc^wer;

faUiger, fc^lürfenöet Sriff unb bk Pforte öffnete ftc^.

„Xretet na^er, tretet ein in unfet arme^ ^au^, ©ignorc I"

fagte bk ^kine mit einem jierlic^en Änicf^.

S)er ©oftor fc^ritt bie fc^lupfrigen ©tufen hinauf.

„3|! t)a^ bev ^ottovV fragte in t)er Zur bk mürrifc^e

©timme eine^ ältlichen SBeibe^, welc^e^ bk Sampe ^oc^ ^ielt

\xnb bem Öeutfc^en miftrauifc^ in^ ©eftc^t fa^.

„3a, CKutter, ein medico tedesco!"

„df) — fo feit) gegrüßt, ©ignore, mb fe^t, xoai 3^r mit

btt gorejliera anfangen fönnt. 3c^ bin c^ muöe, mic^ mit

i^r ju quälen."

„SJJutter? \" rief mit bittenöer ©timme ba^ junge 3Kat)c^en.

„©ei flin, SRita, mb 3^r, ^err, wenn 3^r U^ ^<At, fo

fommt mit."

9Rit tiefen SSorten ^infte tie Sttte bk treppe hinauf, inöem

fte Dor ftc^ ^inmurmelte: „eine 5?e^erin i(l fte t)Oc^l" ©er

©oftor unt) 9iita folgten i^r.

„@e^t t)a hinein/' fagte t)ie 3llte, öor einer fc^warjen,

niedrigen Xur j^e^enbleibent. „Unö gebe ^uc^ btt ^immel

©luct, t)af 3^r t)er ta Irinnen ten i^örper ^eilt, bk ©eele ^at

t»er 95öfe boc^ fc^on."

„5Bollt 3^r nic^t mitkommen?" wanbte f!c^ t)er mrjt an

iö). aUabe, Sämttii^t 2ßectt. Stcit I. &b 6$



bai Junge SJjabc^en, ml^e^ if)u COJutter am Sirmel jupffe,

t)amtt jie t^rc raupen 533orte mitöere.

//3<J/ 9^^^ ««J^ S« i^J^; w^tttt tc^ <^«<^ eigentlich mein einjige^

Äint) nic^f mit £)er intttana ^ufammenfperren foUte; tie ^eilige

Jungfrau möge e^ mir ueriei^enl" fagte i>k 2(tte un5 fc^lug

ein ^reuj.

©ie Züv öffnete ftc^ — t>et Softor ttat mit feiner jungen

35egleiterin an ba^ £ager bet Traufen» —
^it einem 3tu^ruf bet ÜBerrafc^ung, \a be^ ©c^recfen^,

fu^r bet Seutfc^e suröd, al^ er ftc^ über ta^felbe beugte.

3(u^ einem njunöerbar fc^önen, aber toöbleic^en unt) uoll^

jTanöig au^örud^tofen @eftc|t jlarrten i^m swei gro^e, ebenfo

au^örud^Iofe 3(ugen geijler^aft entgegen.

©a^ @eftc^t! ©a^ ©ejtc^t!

(5r beugte ftc^ wieder ^erab. ©er 95ufen ter Äranfen ^ob

unb fenfte jtc^ mit ben itoat leifen, aber boc^ regelmäßigen

Sttemjügen. dt na^m bie fleine, weife, sierlic^e ^anb, an

njelc^er ein fojibarer Üling funfeite — ber ^ul^ flopfte; aber

al^ er fte »ieber ftnfen tief, blieb jte in berfelben Sage, bie er

i^r gab, wie ein ©ebilbe t)on ^a^ß,

©a^ ©ejic^t, bae ©ejtc^t! (5^ war nic^t ber ^^ranf^eit^;?

Sujlanb, welcher ben ©eutfc^en erfc^recfte; er wn^te, ba^ ber

j^rampf ber Melancholia attonita ftc^ t)on felbj^ löfen würbe

— aber ba^ ©efic^tl

5Bo i)atte et baß ©eflc^t fc^on gefe^en? —
Gine SBelt öon Erinnerungen freujte ftc^ in feinem &ef

^irn — biefe 2iugen! — ©er ©oftor mufte nac^ einer ©tu^l^

lebne greifen, um flc^ aufrec^tjuer^alten. „9t^," fagte er mit

einer ^anbbewegung, aB »olle er bie auf ibn einjlürmenben

©ebanfcn tjon ftc^ abflofen, „a\), wie oft b^be ic^ nic^t i^r

@efic^t oor mir erfc^einen feben im SSolf^gebränge unb in

tiefer ßinfamfeit. dß ifl ni(i(>töl"
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„©0 f)at fle gelegen, felf wit fle ^ier^ergebrac|t ^aben/'

fagte diita, bk aufmerffam ba^ SÖ^tenenfpiel bt^ ©eutfc^en

Uf>U(^Ut ^atte, „3c^ jte ntc^t fc^recRic^ ansufe^en? 3c^ furzte

miä), mit \f)t aUein ju bleiben I"

„@ie »tri) ntc^t jlerben/' fagfe ter ©oftor mit ruhiger

©timme, toc^ muf iemant) jlet^ bei i^c wachen. 5)iefe SRac^t

ttjiU ic^ ^ier bleiben/'

„aSoUt 3^r i^r nic^f^ eingeben?"

Set ©oftor fc^üttelte t)en 5^opf mb fe|te ftc^ auf einen

©(tt^t. „5Bie fommt fte ^ier^ec?" fragte er, »ieöerum t>ie

S^anb bit UnglücfUc^en aufne^menö, mit einem 95licf auf ben

prächtigen Siing am ginger, Sie grage war wo^lbegrünöet,

öenn nic^t^ fontrajlierte me^r mit bct ärmlichen Umgebung

aB ba^ elegante, gefc^macfooUe Äoflüm t>er 5?ranfen, t)ie man
in i^ren Älei^ern auf ba^ 95ett gelegt, nnb bet man nur bie

©c^nürbrufl gelöjl f)atte,

„0, ba^ i|^ eine feltfame @efc^ic^te, wir . .
/'

3n biefem 3tugenbli(f flecfte bie Sllte »ieber i^ren ^äflic^en

5?opf in bie Züt, mb baß fettglanjenbe @eftc^t eine^ ?Könc^^

erfd^ien über i^rer ©c^ulter.

„5^ommt herein, ebrwörbiger 25ater ! 3^r werbet ben böfen

©eijl bejTer auftreiben al^ alle Softoren ber SBelt. Äomm
ju mir, diita, ^ahe i^ bir nic^t gefagt, bn folltefl bie ^eibin,

bie Weber einen 9Jofen(rans, noc^ ein Äreuj, noc^ ein ^örnc^en

jum ©c^u^ wiber bie Ocd^iata tragt, nici^t me^r anrübren?

tretet nö^er, wenn e^ (5uc^ gefällig ijl, 23ater ©erapbicu^/'

„In nomine Domini . .
." fagte ber ?0?önc^, üorftc^tig

fic^ bem £ager näbernb, aber beim erjlen S5li(f auf bk ^tank

fogleic^ abbrec^enb. „3efu^," rief er, „ba^ if^ bie ©ängerin,

bk beutfc^e ©ängerin t)om Xeatro SSallel" . . .

„5Ba^?!" rief ber öoftor auffpringenb, „9lliba?I 3lb/'

fe^te er leifer ^inju, „ic^ tonnte, ba^ ic^ fte gefeben ^atti; —
e^ war nic^t^!"
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„35ei ba ^eiltgen Säctlta, bk ganse ©fabt t|! »oH öon

intern 2}etfc^tt)ttti)ett; me feit) 3^»^ an bU gekommen, meine

Socktet?"

„SBoUt '^f)t ttic^f erf! ben SSöfen he{d)tt>hen, SSater ©eras;

p^icu^? ©e^f bk Stugen! 3«^ i^i^^ ^^ ^^^ nacfi^er erja^lett/'

„ß^rwuröiger SSater/' fagte i)et ©of(or leife ju btm COJönc^,

„liebt 3^r tie ^\x% bk Äunfl?"

„©a^ woUt' ic^ meinen; — U^ jur SSerjucfung !" antwortete

©ecap^icu^, mit ter 3"tt9^ fc^naljent) unb auf feiner ©c^nupf^

tabaUbo^t trommeini).

„©0 bitte ic^ (5uc^ injl^nbigil, t)ie ^ranfe je^t nic^t ju Be^

unruhigen. ^i)t fe^t i^ren S^l^^^ttt^/ ne^mt tie $nu ^rau

bort »ieber mit fort unb for^t, baf fie un^ nic^t me^r flöre.

3c^ ijerfprec^e (5ucf>, baf in einigen Sagen bie ^ranfe fnolU

flanbig wieber^ergef^ellt fein fotl/'

©er 9)Jönc^ nidte bebac^tfam. „3c^ f^^^/ baf '^f)t in bie

?0?ac^t unferer ^eiligen ^irc^e fein 3Sertrauen fe^t, ber ^err

möge Sure ©eele retten! 9?un, nun, wa$ tut man nic^t für

bie Äunj^? ©ie ©ignora Santeroni foll Suc^ nic^t me^r Uf

Idfügen.— Soc^ter/' »anbte er ftc^ je^t an bie 9(Ite, „ber ©ignore

ij^ ein guter S^rifl, wir f5nnen i^m ftc^er bie ©ame aneer^

trauen. 5^ommt — ic^ brenne öor S5egierbe, ju erfahren, »te

bie ©angerin f)kti)etUm"

Einige ©cubi, welche ber ©oftor ber guten grau in bie

^anb gleiten lie^, ueranberten unb üerfc^önerten bie COJienen

berfelben hebentcnb, ©ie »ünfc^te bem ©ignor ^orej^iere

^unberttaufenb glücfUc^e Sage unb 9?ac^te, ijerfprac^, i^n in

i^re &ehete einjufc^liefen, unb — wa^ ba^ SSBid^tigjle tt)ar

— i^m unb ber Äranfen i^r ganje^ S^au^ jur SSerfugung ju

(bellen, ©o fc^ieben bie ©ignora Santeroni, ber e()rmürbige

93ater ©crap()icu^ unb ber ©oftor — ^agen al^ bie bejlen

greunbe, unb ber le^tcre fanb fid^ lieber allein mit Mta am
JBette ber beutfc^en ©ängerin. —
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„2(c^ will e^ tttc^t wtiTen, me fte ^ler^erfommt/' fagfe i)cr

©oftor tetfe öor ftc^ ^tn. Sin unenMtc^e^ ?0^ttlett)ett mit t>em

6ett)uftlofett, tjerlaffenen, ^eimatlofen juttöen 5Sei5e auf bem

ärmlichen ^agec t)oc i^m ^a«e ftc^ feiner bemächtigt. 9JJitleit)?

SRic^t 6lo§e^ g)?it(eiben loar'^, n>a^ i^n bewegte, ein tiefer

tDurjelnöe^, unerfldrbare^ ©efu^l n>ar'^! <5r betrachtete bk

£inien t)er fleinen, jarten S^anb tief ftnnent), al^ fuc^e er ba^

©c^icffal bc^ jungen gjJäbc^en^ öarin ju lefen.

„&el)t ju S5ett, Üiita!'' fagte er ju öer «einen Dlömerin.

„SRorgen fru^ foUt 3^r mic^ ablöfen, mein liebet ^inb/'

„9iber ic^ l)<ihc: (5uc^ noc^ nic^t erjä^It . .
/'

©er ©oftor winfte abwe^rent) mit der ^anb. „3c^ danfe

Suc^, 0lita, aber, bitte, erja^lt e^ mir in t>iefer 3?ac^t nic^t

me^r/'

„5Sie 3^r »oUt. @o möge bie ^abonna (5uc^ fc^ü^en —
felicissima notte! 5i)?orgen fru^, wenn bev SRac^barin SKemma

^a^n frä^t, bin ic^ »ieöer ^ierl" . . .

3(nein war t>er Softor ^agen mit bet 5^ranfen. —
2ßieber begann er in ben jlarren 3»9ßW/ i^^« 9iugen öor i^m

ju fuc^en uni) ju forfc^en.

„Sraume ic^ oder wac^e ic^ \" fagte er dumpf. „?iRein @ott,

mein @ott, wa^ i\i ba^l — 9(ngeta ! 2(ngela ! erwache ! erwache

!

5Q3ie fonntejt bn mic^ fo unglücfUc^ machen ! S^ahe id) dir nic^t

alle^ geopfert?''

25ergeblic^! — ba^ ©ejlc^t der 5?ranfen blieb, wie e^ war,

Mt, totenbleich, furchtbar fc^ön in feiner Unbeweglic^feit. ©er

©oftor lief die ©tirn in die ^and fallen und fagte leife: „2tber

toa^ iii denn da^ mit mir, bin ic^ denn noc^ derfelbe?"

(Sin tiefer ©eufter entrang ftc^ feiner S5ru|l. Sr jland auf,

trat an ba^ ^enjler und öffnete e^.

2luf dem tieffc^warjen ©runde de^ römifc^en ^immeB
funMte ©tern an ©tern. ©e^ ©oftor^ 2tuge richtete ftc^ auf
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einen tiefec fiimmetnöen fünfte — fefl, angejltenat — e^ wat,

üU !önne t>et ^M nic^t taöon ablaffen,

2Ba^ fc^recft i)et ©oftoc jufammen? — ©er goldene ^unfen

Ijl erlofc^en — eine 533elt iJ! »ergangen!''

„Sa^ fann ic^ nac^fü^len; ba^ tann ic^ dbet auc^ üer^

geffen !" fa^te tet ©o^tor, ten iltrm nac^ £)ec i)unfet getoocöenen

©feile rtu^f^re(fent>«

SSor tem ^enflec üerwelfte in einem ©c^eriben eine fleine

Selöbtume, unö tet Softot cif cm Ut uxtvoäneun S5Iüfen a5.

„©aran mu^ ic^ öielleid^f noc^ in meiner Zobc$\innbe

t)enfen! atn^ela, Stn^elal"
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6. Äopiter. 9(ttba.

SJfttf einer bet ^öc^flen ^6^en XiöoU^ fafen, an einige gel^^^ trömmer gelernt, jwei ^remöe, ein ?0?ann unö eine fc^warj^

geöeiöefe, fieföerfc^leierte Same. 3»^ Sinken über öem 2Bafier^

flurs er^ob ftc^ fene^ föj^Uc^e 5^teinob bet Seit be^ Stuguf^u^,

t>er Tempel bct SSejIa; jur SKec^ten flog öer fdlid bntd) ^ie %el^(

fc^Iuc^t über bk öufterfütlfe Sampaöna ^in bi^ jum fernj^en

^orijont, wo Me 5^uppel bev größten Äirc^e öer €^rif?en^eif,

be^ ©omö tjon ©anft ^efer, in bet Ülac^mittag^fonne funfeite.

— ^ier war e^, wo bk ©angerin ^iiba bem ©oftor ^agen

t)ie Seiben i^re^ «einen Seben^ erja^lte. — SKit 95et)ac^f f)atte

fie t)er ©oftor auf biefe »unöerüoUe ©teile geführt: einem

folc^en SSlicf gegenüber fann fic^ »o^l ba^ gepreftejle ^erj

erweitern, bk öerfc^lojTenjIe 95ru|! ftc^ offnen!

„©e^en ©ie, 2tlit)a, wie fc^ön, wie ru^ig ba^ in feiner

SBilb^eit ifü!" fagte t)er 3trst.

„0," feuftte bk Stngerebete, „nennen ©ie mic^ nic^t 9tliöa;

nennen ©ie mic^ £iba, nennen ©ie mic^ £iba SKaper, wie

ic^ einjl ^ie^ — einjt, al^ ic^ noc^ nic^t fo — unglüdlic^

war l"

©er ©oftor entfernte ftc^ einige ©c^ritte, um eine an^

einer ^el^fpalte wuc^ernöe ©ij^el öorfic^tig abzubrechen, ©ann

fam er tamit jurucf unt» reichte, nac^i>em er mit bem SKeffer

bk ©tackeln abgefireift \)atu, bk fc^öne blutrote S3lume feiner

S5egleiterin.

„^a^ iil eine prächtige S3lute/' fagte er, bie Äünfllerin ernf^

anfe^enb. „9^ic^t wa^r, Hba ?9Jat)er? — ©a wuchern im £eben

folc^e tjerräterif^en Oewdc^fe, bie un^ anlocfen burc^ ^arben^

prac^t unt) ©uft. 3tliba, wir törichten «OJenfc^enfinber greifen

bann barnac^ unb »erwunben un^ an ben tücfifc^en ©tackeln.

5^önnen ©ie mir nic^t fagen, £iba, wa^ für eine S5lume e^ war,
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an t)er ©te ftc^ geriet i)aUnl . . . Saflfett ftc^ bk ©(ac^etn

nic^t tokbet a\x^ bet ©eele entfernen?''

©ie ©efcagfe fenfte öen ^opf.

„2fc^ bin allein in bev SBelt," fiuflerfe fte leife, „Bk ^a6en

mic^, t)ie Unbekannte, gerettet au^ ber SSerjnjeiflung bct legten

fc^recflic^en Sage, @ie »ollen e^ tulöen, ba^ ic^ mic^ wie eine

©c^ipruc^ige an.©ie anflammere . . ic^ will 3^nen alle^

erjä^len, »a^ ic^ eon mir weif, ^aben ©ie ©etulö mit mir;

tc^ bin tt)ie eine SraumwanMerin, i>ie plö^lic^ angerufen »oröen

ij^, . . . ic^ . . . ©oftor .
/'

3ufammenfc^auernt) f)a\xä)tt bk 5?ünfllerin noc^ einige

SBorte, bk bem 3tr§t, fo aufmerffam er auc^ lanfc^te, t)Oc^ »er^

loren gingen.

„©e^en ©ie, ^iba/' fagte er. „©ort liegt bk Sampagna,

bk wir ^eute morgen öurc^fu^ren, tok ein leeret, ööe^, an^^

gebrannte^ SRenfc^en^erj. ©ie 3lt)oni^feier be^ Seben^ ijl

üerj^ummt mit i^rem 3ubel, i^rer ^lage — ^iba, iiba, id^

\)ahc sD^enfc^en gefannt, teeren ^nnete^ öiefem unendlichen

Srummermeer glic^ — Hba, ba^ ifl ein furchtbarer (Bebank

— ^öten ©ie ft^, iiba, ba^ ba^ (Söan Stjoe 3^re^ ©ein^ nic|>t

in einem fold^en unnennbaren ?JJJi^flang »erhalle! — ©ie

fint) f^olj — ©ie glauben, e^ fei baß Mtkib, baß, toaß bk
2Belt ?OJitleiJ) nennt, toaß mic^ ju '^\)ncn ^injie^e. üba, id)

begreife nic^t allein ben gefreujigten 5iKenfc^^eit^t»erfö^ner, ic^

begreife aud^ ben ©c^dc^er jur £in!en — wai bk 5ßelt ^itkib

nennt, f)ahe iä) »erlernt, lange, lange »erlernt! ©prec^en ©ie,

Siba! SRic^t allein jene trummerbeberfte ^erne ijl ?lBeltgefc^ic^te:

auc^ biefe 95lume, bie ic^ 3^nen in bie ^anb gab, ge^rt baju,

tt)ie biefe 5Borte, welche ic^ ju 3^nen rebe, »ie biefer ©tein,

welchen ic^ ^ier in ben 3lbgrunb flofe, tok mein Seben, »ie

baß 3^rigc! ©prec^en ©ie; wenn ©ie eß »erlangen, will

ic^ fnicttb laufc^en!"

9B5^renb biefer 5Borte f)atte ftc^ iJiba langfam erhoben unb
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ben ©c^teter iurttcföefc^lagen. S5Ietc^, mit ^ittetnbm Sippen,

faffe fte tie ^änöe t)cö ©oftor^. 533ie eine ^ciejüerin t)e^ Sem^

pel^ über i^nett ^anb fte öa.

„3c^ banU 3i)ttett, ic^ t)attfc 3^nen! 3a, ic^ bin toUb, ic^

bin jToIi; aber je^f (ann ic^ fprec^en! ©e^en @ie jic^ bott^in,

mir gegenüber, ba^ id) 3§nen in^ ©eftc^t fc^auen fann!" —
Öamit na^m bk ©ättöerin Qtliöa i^ren ©i^ wieder ein,

trjd^renb öer ©oftor ftc^ auf einem gel^j^ücf i^r gegenüber

nieberlief. 3Zac^ einer ©tille eon einigen ?0?inuten begann

9tUt)a: „5[ßo ic^ geboren bin, »ei^ ic^ nic^t! 5ßer meine (Sltern

waren, weif ic^ nic^tl 2Benn bk S^^I bet 3a^re ba^ Men
tt)(5ire, fdnnte ic^ nic^t angeben, wie alt iä) fei. 3^ »^^c^«^ i"^itt

9((fer i)on öem 2(ugenbU(f al>toätt^, üon welchem an ic^ t)on

Erinnerung fprec^en fann — 5anac^ bin ic^ ac^tje^n 3a^re alt l

3ßenn ic^ in tiefem 2(ugenbli(! ^ie Qtugen fc^Iie^e unö tiefe

ganje 2ßelf t)on ©lanj unö ©c^ön^eit, t)on ©onne, ^immel

unö Sröe um un^ eerftnfen laffe, fo fann ic^ ba^ S5raufen

bei Seeerone für bai ©etön jener ©turmnac^f nehmen, in

welcher juerjl bet ^U^ bei ©elbj^bewuftfein^ in mir aufleuchtete.

(ii ijl tt)ie ein 3tuff(i()recfen ani tiefem ©c^laf; ein unbefiimmte^

©efü^l eon ©rauen unb ^urc^t ij^ um mic^ — ^eute noc^

fö^Ie iä) ei bumpf nad) l ^ä) bin ganj allein in einem weiten

(Semac^e, eine £ampe brennt auf einem 3:ifc^e siemlic^ entfernt

tjon bem Sager, auf welchem ic^ liege; mibe, wunöerfame

£öne treffen mein O^r — ei ift ter ©türm Traufen nnb in

ben ©c^ornjleinen. — 9luf einmal öffnet fic^ bk Znt, eine

§rau ttitt ein — fte nimmt bk Sampe t)om Sifc^ auf unb

(ommt auf mein S5ett ju . . . ©eltfamerweife fc^liefe ic^ nun

bk Stugen, unb ic^ f)abe eine 3ßitI<J«d nur ben roten ©c^ein

be^ Sic^te^ auf ben Sibern, bi^ iä) plö^lic^ in bie ^ö^e ge|>oben

»erbe unb, bie 2lugen öffnenb, mic^ in ben 3trmen ber ^rau

finbe. ©oftor, ^eute noc^ würbe id) bai ©ejtc^t wiebererfennen,

i^eute noc^ fann ic^ ben glanjenben ©c^mucf um i^ren ^al^,
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mä) t)em tc^ ^rtff, befc^reibett ! ©te ^rau föftc mtc^ nnb weinte,

fte örüiJfe mtc^ auf eine SSeife an i^r ^erj, t)af auc^ ic^, angfl^

lieber unt) ängjlUc^et »er^enb, anfing ju »einen. S^un fu^te

ite mic^ jtt befc^wic^tigen, intern fte mit mit auf unb ab ging,

^lö^Iic^ blieb fte flehen. Sin 3)^ann ijl auf einmal an i^rec

Bitte, o^ne t)af ic^ gefe^en ^abe, wie et in^ 3i«^«t^f ^<»«t» ^^

fptic^t leife ju tet Unbekannten, tie mic^ mit 5^üffen hebedt

un5 f^atfet anfangt ju fc^luc^jen. 3^^ ^^^^^ tokbtt in mein

S5ettc^en gelegt, unö auf einmal — i|! alle^ tunfei um mic^,

bunfel in mit! . . .

SBat tiefe %ta\x meine 50?uttet? — 3c^ f<Jtttt ^^ «ut glauben!

9lie ^abe id) fte wietetgefe^en, obglei(^ ic^ immet ta^ Oefü^l

mit mit ttage, al^ muffe iä) if)t plö^lic^ wietet begegnen

!

9^un ifl e^ wietet eine getaume 3^i^ ^intutc^ 9?ac^t in

meinem ©eij^e. S)a^ einzige, teffen ic^ mid^ etinnete, i|^ tet

©c^lu^ eine^ 3Biegenliete^, baß mit öon einet alten ^tan

^5uftg üotgefungen tontbei

. . . 95et bcm i)eüm ?Diont>enfci^etn

®d}Iafcn äße Äinbclein,

©d)lafen alle Sämmeicin,

®d}lafen alle Söögcictu

2(uf t>er grünen Grbc,

5ßiö cS 5)iorgen werte. —
©ann abet ttitt in meinem £eben ein ßteigni^ ein, öon

welchem an alle^ um mic^ ^ell ijl. 3^^ beftnte mic^ namlic^

in einem SBagen unt tolle tutc^ (wie eß mit fc^eint) unetmef^

lic^ weite ©egenten, t)on tenen iä) jetoc^ nut tie unbef^immte

€tinnetung f)ahe, ba^ fte fiac^ unt eintönig waten, entließ

^alt tet 2Bagen. 3wei 5^intet unt ein (ültlic^et ?9?ann cmatten

mic^ tot tet Jüt eine^ altettümlic^en ^aufe^; — ic^ bin in

tet (Statt ***, in tet SBo^nung meinet guten, t)otttefflicl;en

^flegeuatct^, te^ ^tofeffot^ Seiting. 3c^ nenne ibn ^aUt;

ic^ fpiele unt letne mit ten beiten 5?intetn, tie ic^ 93tuter
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ttttö ©c^wejler ttenne, nnb welche ©eorg unö (Sugente Reifen.

2(tk^ i(l flat in mir ! 3c^ erinnere mic^ an getvifTe^ ©pieljeug,

an^ben Söinfel hinter tem Ofen, too wir an Dlegentagen ^m

fammen dauerten. ^^ erinnere miä) an aik^, wa^ in einem

Eingerieben metttontbi^ nnb au^ergewö^nlic^ ifl. 3c^ war

»0^1 alfer aU ©eorg unb Sugenie; größer unb f^arfer al^

fte war ic^ weniöflen^. S5alö gelangte id^ ju einer gewiffen

^errfc^aff über fte. 2Bie frieMic^ nnb ru^ig war alk^ in t>iefem

^aufe, wo ein Sag nac^ bem anöern ^inpof in ungetrübter

^eiterfeit I

Stber für ^rieben unö 9lu^e war ic^ nic^t gemacht ! — 2Bie

t)er aBajferflurj bort bin ic^; — fo ^ahe ic^ mic^ meinem Untere

gang entgegengef^ürxt ! 0, t)on wem \)aU iö) biefe^ (oc^enbe

95lut, biefe^ leibenfc^aftlic^ jucfenbe 9?eroenfpf!em?

3tl^ i(^ ein Mnb war, fonnte ic^ nur im ^ei^eflen ©c^ein

ber ©onne mic^ wo^l fügten; an falten, bunfeln Sagen überfam

mic^ oft eine 3trt ^inbrütenben ©tumpfftnn^, welcher erf^ mit

bem erj^en burc^ bk 5Bolfen brec^enben ©tra^I wieber tjerfc()wanb.

SK^ ic^ älter würbe, liebte ic^ bk @onne jwar auc^ noc^; aber

an i^re ©teile fonnte auc^ ber Hrm, ba^ ©ewü^l ber 2Belt,

ba^ @olb, bie ^reube treten . . . 9Benn ©eorg fpäter ftc^ in

feine 33üc^er vertiefte, wenn Sugenie — o, meine fc^öne, flille

(Sugenie ! — ftnnenb bk 9tugen auf i^re Qlrbeit geheftet, bafaf

,

0, bann überfam mic^ wo^l ein ©efü^l, al^ »erfaume ic^ in

biefer (Tillen, träumerifc^en SBelt ettoaß Unerfe^bare^; — bann

jog unb supfte e^ an mir, locfenbe ©timmen in mir riefen

mic^ ^inau^ in^ ^reie, in bk 2ßeite; p^antajlifc^e @ebilbe

an^ meinen SOjar^enbüc^ern fc^webten t)or meinem @eij^

vorüber, ic^ f)atte Um din^e, feine DJajl unb mufte ^inau^^

laufen, über S5erg unb bur(^ Sal einfam um^erfc^weifen, nm
ba^ ©leic^gewic^t in mir wieber^erjuf^ellen.

;-3<^ ^<J«tt ^^mn in biefem 3tugenbli((e nic^t^ weiter t)on

meinem ^ugenbleben erjä^len. 3^ gehöre ja einmal ju ben
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uttfeltgen SRafuren, für ml^e baß ®ort ^anteß, ba^ ti im

Utt^Iüc! feinen gtöferen ©c^merj gebe aU bk Srinnecung an

tjetrganöene^ ©lücf, fo furchtbar wa^r i|^. 3<^ 9^^^ i^a^er fo^

gleich ju einem Sreigni^, einer SSegegnung fort, tie mein ganje^

fpatere^ @efc^ic! beflimmte.

Ungefähr eierje^n 3a^re mochte ic^ alt fein, aB ic^ eine^

Sage^, t)on tiefer uerje^renöen Unruhe, tt)elc^e ic^ 3^«^«

eben bef^J^i^'^^n ^abe, getrieben, tie f^iUe SBo^nung btß ^tt>f

fejfor^ öerlie^ unt) in t)er »albigen Umgebung btt ^tabt nm^ttf

flreifte. 6^ war gegen Stbent);— ic^ erflieg einen ^ügel, an beffen

§ufe b\t £an5flrafe Einlief, unb fc^aute uon ^ier in bie untere

ge^enbe 6onne. atUe^ »ar jTiU unt) ru^ig Reiter um mic^ l;er,

aber gerade biefe ^\x^t preßte mir baß ^erj unfäglic^ jufammen
— grofe Sranen fila^Ien ftd^, mir unbewußt, a\xi meinen

3tugen. 3^ foIc^en59?omenten ^atte ic^ fein anbere^ SJJittel, meine

©eele ju erleichtern, aB ben — ©efang! ©ang ic^, fo ebneten

ftc^ bieSBogen meiner S5ru|^ aUma^lid^; e^ toaib triebe in mir.

3c^ fang! Sin alte^ ^t>\UX\tb — fafl unbewußt! 3c^ fa^

ttic^t, ^orte nic^t: ben ^M in b\t @lut be^ 3ibent)^ gerichtet,

öerlor ic^ mic^ fojufagen in meinen eigenen Sönen. — ©a fu^r

ic^ ptö^Iic^ jufammen; t>ic^t neben mir j^anö ein 9Rann, ein

grember, Iäcf)elnt) mic^ beobac^tenb. 3<^ ^i^<*f^ <*^/ fpj^ang

fernen auf unt) wollte fc^eu batjoneiten; ber ^remöe aber trat

mir in ben 2ßeg unb fagte, inbem er meine ^anb na^m, mit

fanfter ©timme: „gürc^ten 6ie ftc^ nic^t, liebet 5^inb; »et

eine folc^e ©timme \)at, mu^ ftc^ nic^t fürchten!''

S5ertt)irrt blieb ic^ j^e^en unb wagte e^ faum, bie 9tugen

ju i^m emporju^eben. ©er grembe war ein, wie e^ mir fc^ien,

nic^t me^r ganj junger 9)?ann mit ^o^er, freier ©tirn unb

einem geiflöoUen SKuge. Sr war bleich, unb ein nerööfe^ '^wdtn

überflog oft fein Oefic^t. ©abei lehnte er ftc^, wie erfc()öpft,

auf feinen ©tocf. Sin Dleifewagen ^ielt, wie ic^ \t^t ebenfalls

bemerfte, brunten auf ber SanbfTrafe.
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„Siebet 5^ttt^/' fu^r bet gremöe fort, „woHett ©ie mit

ttic^f ttoc^ m Siet) ftnöen, wenn tc^ ©ie rec^t öarum bitte?

£utt ©ie mit £)en ©efaUett, mein Keinem ^raulein!"

Obgleich ic^ eigentlich ettt)a^ ungehalten über t)ie ©törung

war, fo tt)ar ic^ öoc^ öiel ju fe^r nac^ jebec fleinen 9tnec!ennung

begierig, aU ba^ ic^ mic^ lange geweigert f)ätte, ^a^n f)atte

bev ^rembe etn>a^ Stnsie^enöe^ in feinem SBefen, öem ic^ nic^t

ttjiöerj^e^en fonnte. 3c^ lie^ mic^ alfo ju meinem ^la§ iurud^^

fuhren, nnb öer ^remöe fe^te jtc^ mir gegenüber auf einen

S5aum|1umpf.

„^aß foU ic^ ^f)mn benn aber jtngen?" fragte ic^ nac^

einigen 9tugenbtic!en öer 3ö9^r««9«

ber ^remt>e lächelte nnb fagte: „^d) »erbe nic^t wagen,

3^nen SSorfc^riften ju machen; id) tmn nur ^orc^en .
/'

3c^ nabm im @ei|l mein 9?epertoire burc^ unb begann,

nac^ einem testen fc^euen 35Uc! auf meinen 3"()örer, ba^ dtt

»unberbare Sieb: „S^ i|l ein ©c^nitter, ber Reifet Zob", »elc^e^

idi) t)or nic^t langer S^it mit Sugenie unb @eorg gelernt f)aue.

9(nfang^ fang ic^ leife unb jagbaft, bann aber, fü^ner ge^

»orben, brangten ftc^ bie £öne üoller unb tjoller an^ meiner

95ruj?. 3<^ f<^^/ ^<i^ ber grembe, in tiefet ©innen »erfunfen,

bafaf unb nur tjon B^it iu 3^it beifallig nicfte. 911^ ic^ enbete,

fc^aute er mic^ einige 2lugenbli(fe ernjl an, jlanb bann auf unb

fagte, inbem er »ieber meine ^anb nabm: „Siebet 5?inb,

möchten ©ie »o^l eine grofe ©dngerin, eine 5?önigin ber

©eijler »erben?"

3c^ fc^aute i^n eer»unbert an unb »ufte nic^t, wai er

bamit fagen »ollte. Sr fc^ien ba^ auc^ ju bemerfen, lief meine

^anb lo^ unb fagte: „©ie ^aben mir ba eben einen grofen

©enuf bereitet, meine fleine Slac^tigall; »ollen ©ie mir nic^t

3^ren Sßamen fagen?''

„3c^ beife Siba ?9Jat)er!"

„Unb ©ie »obnen in jener Btabt bort unten?"
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„3a, bei 5em ^rofeJToc Mb'm^l"

„^anU fc^ött, meine Heine SRac^figaU, Saufen ©ie nic^f

jtt lange me^r im freien um^er; eö mtb tix\)l \xnb feucht, unt)

eine folc^e (Stimme wie t)ie ^^me mn^ man fc^onen. 533ir

fe^en un^ noc^ einmal tükbct, meine Lorelei l"

©amit tt)arf er mir eine ^\x^i)anb ju, eilte ben ^üöet hinunter

unt) jlieg in feinen SSagen, i)er mit i^m fogleic^ b^t Qtabt

juroUte.

Sine geraume 3^^^ '^^^^'^ i<^ ^'>^ <^^ meinen S5aum ge^

k\)nt flehen, über £)a^ eben Erlebte nad^ftnnent). Sine gro^e

©angerin, eine grofe ©angerin — eine :^önigin ber ©eijlerl

»ieber^olte ic^ mir leife. 3<^ ^kUe ben 5?lang biefer Sßorte

unb aufjubelttb, ein ©tubentenlieb, »elc^e^ ic^ üon @eorg

gebbrt f)atte, anf^immenb, fprang ic^ fort, ben ^ugel hinunter,

ber ^tdbt ju.

5Ser befc^reibt aber mein Srf^aunen, aU ic^ ben 2Bagen

be^ ^remben fc>or bem ^aufe meinet ^fiegetjater^ ^altenb fanb? l

2Bar er brinnen? 2Ba^ »oUte er bal 3c^ wagte faum ein^

jutreten! (gnblic^, t)on 3Reugierbe getrieben, öflfnete ic^ leife

bie £ur be^ großen 5SJo^nsimmer^ .

„©a ijl fie!" fagte eine mir bereite »o^Ibefannte ©timme,

unb ber ^rembe üon üorbin jlrecfte mir läc^elnb bie ^anb ent^

gegen. 9)Jein ^fiegeöater aber war in großer 2tufregung. 3e§t

rannte er auf unb nieber, |e§t fe^te er flc^, um gleich barauf

tjon neuem aufjufpringen.

„©a^ fommt fo pI5^Uc^,'' rief er, „fo uberrafc^enb. ©ie

i(l noc^ fo jung, unb ic^ weif nic^t, ob ic^ fie t)on mir laffen

barf/'

„©ie Äunf^ ifl lang," fagte ber ^rembe. „3e jünger fie i(l,

beflo beJTer. Unb waö ©ie mir uon ber @efd;icl;te ber 5ltcincn

erjä^lt f)ahcn, fe^t meinem 33erlangen fein ^inberni^ in ben

9Beg. ^d) will unb mu^ fie b<»bett!"
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„5Ka^ foll tc^ tun, toaß foll id) tun?" rief mein Pflegevater,

^lö^lic^ heftete ftc^ fein ^lid auf mtc^: „^iba, mein Mnb,

tomm einmal ^et ju mit/'

3c^ eilte ju t^m ^in, er fc^lof mlc^ in bk 9trme unt) fc^aute

mir feft In Me Slugen. 9?ie üergeJT' ic^ Mefen 95U(!!

„£it)a/' fagte er, „bn bijT ein öerj^anMge^, ein fluge^ soj^t)^

c^en; — ic^ wei^ e^ — wenn auc^ andere Untc meinen, bn

feiejT tt)tlt> unt) t)umm — fag einmal, £iba, möc^tefl bn mlc^

unt) ©eorg unt) (Sugenie je^t wo^l öerlaJTen? ?Köc^te|l bn mit

t)em ^errn ge^en?"

3c^ gitterte unb wagte nlcfit ju antworten.

„3c^ mac^e fte ju einer Königin; Ic^ mac^e fte m5c^tlger

aB eine Königin;— Ic^ mac^e fle ju einer Königin t)er @el(1er
!''

fagte ^er §remt)e.

®ne Königin t)er ©elfter! ©a war wieder t)aö 3Bort! 9(u^

meinen ?OJarc^enbürf;ern Hang e^ in mir auf; Ic^ f)atu \a Sage

un^ aUac^te i)aruber öertraumt! eine Königin t)er ©elfler ju

fein ... auf einem Sßagen, tjon ©reifen gejogen, bnti^ bic

^üfte SU fc^weben . . . ^Inwegsufegeln über Me weite 9Bett,

In t)le Ic^ mlc^ fo unbefc^relbUc^ ^Inau^fe^nte . . . alle^ »er^

wandeln unt) tjerjaubern ju Bnnenü ... (5^ flimmerte mir

öor t)en 3tugen; In Mefem 9tugen6llc! war Ic^ wleöer üoU^

OdnMg ein ^inb; bk 2Blrfllc^(elt war mir nur ein Sraum un5

ba^ 5i)?arc^enrelc^ bk wa^re 5BlrHlc()felt, tjon welcher mlc^ bl^

je^t eine böfe ©ewalt feffelnt) au^gefc^loffen f)atte,

5Sa^ war mir ba^ ruhige, j^llle Seben, welc^e^ id) bl^ \e^t

geführt f)am'i SSergeffen war bk Siebe be^ Pflegevater^, öer^

geffen ©eorg unt) Sugenle —
„3a, Ic^ wlU eine ©elflerfönlgln felnl" fagte Ic^.

?0?eln ^fKegetjater lle§ mlc^ m^ feiner Umarmung lo^ unb

fa^ mlc^ traurig an. ©ann wanöte er fic^ an ^en gremöen.

„©le f)at entf(^let)en," fagte er. „3c^ bin In folc^en aufer^j

gewöhnlichen SSorfiXIIen be^ £eben^ ein unfc^lufftger, fc^wac^er
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?9?attn. 3c^ ^atu mettten (Stttfd^tuf an ben 3(u^fpruc^ beß ^inbt^

Qdnüpft; — fei e^! — ©tc tonxbt mir eitt|^ übergeben, o^nc

i)af man mir t)te ^Berpflic^tung auferlegte, einj^mal^ Ülec^en^

fc^aft über jte ju geben, ©ie i|^ mir njie ein ^inb gewefen (fle

foll e^ flef^ fein); aber einfam im hhen, gehört fie auc^ ben

?0?5c^fen be^ Seben^! Sße^men ©ie fte ^in, SÖJaeflro; aber fe^en

6ie nic^t bto^ tie einfüge 5^ünf{Ierin in i^r, fonbern auc^ ba^

2Beib. @ie i|! ein eigentümliche^ ^inb; wachen ©ie über fte;

— machen ©ie fte glüötid^, glüdic^ in ieber 35esie^ung be^

SBort^!" ...
Sine gro^e Srane rollte bei 5iefett 5ffiorten über bk runzeligen

SBangen be^ alten COJanne^, nnb ic^ bereute faf?, eine ©eifler^

(önigin fein ju »ollen; aber bet „?9?aef!ro" 3tngeret)ete lie^

mir ttic^t 3^^^/ «itc^ S« beftnnen. (5r jog mic^ ju ftc^ unb füfte

«tic^. „^d) ^aU fte!" flüflerte er.

©eorg unb ßugenie fd^luc^jten in i^rem 5BinM, aB fte

hörten, baf ic^ fort üon i^nen folle unb toolle! —
Softor, fo ergriff mic^ öie 5Kelt! 3c^ brauche '^i)mn ben

Sßamen öe^ ^anm^ nic^t su nennen, btt mic^ mit ftd^ führte,

er if^ berühmt genug. (S^ war ein feltfamer S^arafter. ©ie

fennen feine 2Ber(e — f?e gleicfien i^m; aber bod) ifl öarin feine

©eele nur ^alb ! 2Ba^ er auf tem Rapier fef^ge^alten \)at, ifl

nur ein blafTer ©c^immer befTen, wa^ fein 3c^ ttjar. (Sin folc^er

©eifT mu^te notnjenbig ftc^ felbfl aufreiben, notwendig einem

ä^nlic^en S^arafter, öen er in feine 5Sirbel jog, gefä^rlic^

»erben, ©aö war ein ewigem ©türjen m^ einer ©timmung

in bie anbere, au^ ber wilbef^en 9tufgeregt^eit in ben tiefflen

Srübftnn. Oft ergriff e^ i^n mit bämonifc^er @ett>alt. ©ann
würben wo\)\ bei gellem Sage bie 33or^önge ^erabgelaffen, bk

Üben gefc^loffen; Sampcn njurben angejünbet unb mit ben

föfllic^f^en S5(umen mu^te ber alte ©iener ben S5oben, bie

Sifc^e bef^reuen. ©er ?0?eif^er f^ürjte einige ©läfer ©prafufer

hinunter unb fe^te ftc^ an ben ^lügel. ©a warb er er felbfl.
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SRoc^ f)cnU länft ein geheimer ©c^auer mir bntd) t)te ©lieber:

ic^ fe^e i^tt wieder öor mir, wie er 6leic^, mit sufammenge^

preßten Sippe«, bie magern S^änbe über bk Mafien ^infüegen

läft, bi^ er, gewö^nUc^ mit einem gellen sß^ifflang, feine un^

befc^reibbaren ^^antaflen abbricht . . .

©ann wn^tt bet alte £)iener fc^on, wai ju tnn war. Sr

lie^ bie greunbe be^ ^errn jufammenlaöen; bk ©amen btß

S^eater^, bet Oper famen, nnb ein toilbe^, geij^^ unt) toii^f

fprü^enbe^ ©etage endete öen geij^igen 3tufru^r be^ ?5)?eifler^,

t)er unter, bem ^^tange ter ©läfer, t>em £arm bet ©äjle auf

bereitUegenbe^ Sßotenpapier bk ©ebanfentrümmer a\x^ bet

©turmftut feiner ^^antaften rettete.

Sine ©angerin (onnte iä) in folc^em ^aufe, in fotc^er Um^
gebung »erben; aber biefe^ £eben tt)dre fc^on gefa^rlic^ für

einen ruhigen S^arafter gewefen, tokml me^r für mic^ ! 3Kir

aiß bem SiebUng be^ 9)?ae(?ro würbe gefc^meic^elt, man fagte

mir, ic^ fei fc^ön — unb ber SReifler lächelte ba^u; er begünj^igte

fogar bie (Sntwidelung meiner Seibenfc^aftUc^feit, o^ne bk

i^m ja feine ^unft benfbar war.

5)ie anbere ©timmung be^ ?0?ei|1er^ trat gewd^nlic^ in ber

Slac^t ein. ^fter^ würbe ic^ gewecft unb ju i^m ^inbefc^ieben.

3c^ traf i^n bann unruhig in feinem 3itnn^^f <»«f ««^ «b

ge^enb. 6r f4)ien einen fc^weren, inneren 5^ampf ju kämpfen;

feine Sippen gitterten frampf^aft unb oft griff er mit ber ^anb

in^ 3ßette, aU »olle er ettoa^ Unftc^tbare^ t)or i^m erfaffen.

©obalb er mic^ erblicfte, »a^ ^öuftg erjl nac^ langem Darren

gefc^a^, lief er fein 9tuge eine 3^itt<*tt9 ö«f «lit ru^en, aB

beftnne er ftc^ auf ettoa^; bann fagte er mit leifer, fafT bittenber

©timme: „©inge, liebet Äinb, finge!" . . .

3c^ »ufte fc^on, wonach er in folc^en 9(ugenblic!en eer^

langte. SZic^t Opernarien unb bergleic^en waren e^, nein,

funf^ofe SSolf^lieber, SBiegenlieber, fc^mucflo^ feierliche €^o^

Sä. maait, <S'dmtii^t ZQeclc. eccle I. 6b Ol



rate, ©ie fang ic^, unö ba SOJcijler f!anö neBen mir, bk S^anb

auf mettte ©c^ulter gelegt. —
©0 fc^want) ©tuttbe auf ©funöe baf)in, U^ auf einmal

ter CDJaejTro tie ^anö mir auf bm ^nnb legte nnb pufferte:

n'^^^t flill, f^m, mein ÄinM ©ie fc^lafen, fie fc^Iafen, bk böfen

©eijier; t>u ^afl fte in öen ©cf)Iaf gefungen, ^inb l 3c^ öanfe

bitl — ©ans f^üt — gans leife ju S5e«!"

©amif fc^Iic^ er auf ben ge^en fort, ünb anä) ic^ fud^te er^

fc^öpft, fröj^elnt), im 3««^»^« erfc^auernö mein @emac^. —
©0 war mein Men im ^aufe meinet £e^rer^! Unb enbf

lic^ fam bet Sag, an welchem ic^ jum erflen SÖJate unter öem

3?amen 3(lit>a öffentlich anfttat ©er ?iRei|ler führte mic^

U^ an bk Äulijfe. ^ier legte er mir bk S^anb auf^ ^aupt nnb

M^* fM H^^ «t^itt 5Bort gehalten — eine Königin bet

©eiflerl"

©oftor, unter btm S^ac^flang biefer SBorte im ^erjen fang

ic^ — unbettjuft — wie im Ztanm ! — 3c^ »ufte nic^t, ob ic^

t)iefe^ tönenbe SBefen war ! ^ä) füllte mic^ nic^t me^r — alle^

ein ?JJJeer tjon ©tanj unö £ic^t, in welchem ic^ fcl;n)ebte, tjon

welchem ic^ getragen wuröe!

„Sine 5lönigin bet ©eijler!" fällte e^ in mir toi&er, al^

öer S5eifall öer 5)?enge jubelni) lo^brac^. ©c^ön^eit, ^menb,
@olb, ^rei^eit, 9Ju^m, alle^ war mein ... 3|1 ba^ öa^

@lücf, ©oftor? — ©oftor, ic^ öerlor mic^ felbfl!

(Sin 3a^r lang jog ic^ wie im Xriump^ in bet 2Belt um^er.

3c^ fang auf 5en meijlen öeutfc^en S5ä^nen, ic^ fang ju ^ari^,

ju £ont)on; öann trennte ftc^ mein Se^rer eon mir. (Sr ging

nac^ diu^lanb, wo er je§t auf einem bet ©t. Petersburger

Äirc^^öfe üon feinem »ilöen £eben auSru^t. — 3c^ (lanö

allein !
— £ro^ öem £ärm öer SBelt, öer mic^ umbrauj^e, f)atu

id) je^t oft ein ©efü^l ter S3eröbung; — eS trat eine 3trt ©egen^

»irfung bei mir ein: ic^ feinte mic^ nac^ ©tille, nac^ fRnf)e,

?Kein «ppegetjater war gejlorben, o^ne öaf er mlc^ wieöergefe^en
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eugente txjteöer ju crbUcfen. eine^ ^agc^ trat tc^ in i^r Bimmer

in meiner 5^itt5^eit^j^abt. 0, wie W^t fic^ jebe^ öon un^ »er^

anöert ! — ©ie erja^ltett mir öom Zobt iiti S5ater^, öon i^rem

fliltett Seben; fte freuten ftc^ über meinen jungen SRu^m, über

mein ©lud, wie fte e^ nannten. Siniöe (5|!li(^e 5Boc^en ter^

lebte ic^ in i^rer ©efeUfc^aft. 9tber auc^ für t)ie ©efc^wij^er

war t)er 3eitpun(t ber Trennung gekommen. 3^r SSermögen

war flein: ©eorg mu^te bie Unitjerfttat be^ie^en, (Sugenie

»oUte ju einer alten SSerwanbten ge^en. (5ine^ ?0?orgen^

trennten wir un^ »ieber; (Sugenie reifte i^rem S5e|^immung^ort

ju, ©eorg un5 ic^ eilten nac^ ber ^auptj^abt, »o er fein ©tubium

beginnen wollte, unt> wo ic^ ein Engagement angenommen

\)<ktu. 3Bar i)a^ le^tere Bufall? 3c^ glaube nic^t ganj I Qx etf

jaulte mir tjon feinen planen nnb Qtu^fic^ten; ic^ ^5rte i^m

f^ill SU, fein ru^ige^, einfac^e^ £eben unter ben 95üc^ern feinet

SSater^ fc^ien mir in^alt^uoller, intereffanter alß mein toilbe^,

bewegtet. — ©a ^ielt ber eifenba^njug, ber un^ nac^ ber großen

@tat)t geführt \)aUe, 2Bir trennten un^ . . . unfere ©efc^icfe

Ratten ftc^ t)on neuem gefc^ieben!

Sine 3^itl<»«9 fc^webte mir wo^l noc^ in ruhigen 9lugen#

blicfen, im erflen ©cl(>lummer nac^ einer gerdufc^üoll Eingebrachten

Ü^ac^t ©eorgö S5ilb öor 9lugen, aber allma^lic^ üerf^wanb e^

me^r unb me^r unb erlofc^ jule^t ganjl — ©e^en ©ie, bie

©onne neigt ftc^ bem Untergänge ju . . . £)oftor, erlajfen

©ie mir ba^ Snbe meiner erja^lung! . . . SBie ic^ warb,

wie id) werben mn^te, f)ahe ic^ 3Enen gefagt. SSie bie 5^reife

ber ^ölle S^ante^ enger unb furchtbarer werben, fo auc^ mein

£eben. 911^ ©ie mic^ fanben, war eben einer ber uerraterifc^en

©cremen auf biefem gräflichen 2Bege ^inab in ben 2lbgrunb

neben mir terfunfen — ic^ weif nic^f^ t>on ben legten Sagen;

e^ ftnb p^antaf^ifc^e, wilbe @e(^alten unb ©ebilbe um mic^,

^o^n unb ©pott mb SSer^weiflung — nic^t^ aber beflimmt,
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mä)t^ fej^ . . . ©oftor, ©oftot, öerlalTen ©te mtc^ nic^f, retten

©ie mic^ . . . t)or ter 2Belt, cor mir felbf?! . .
/'

S^alb o^nrndd^ttg brac^ ta^ uttglödfeltge SBeib ab. ©er

©oftor ^agen reichte t^r ttefbenjegt bk S^anb,

//3<^ öerfprec^e, ©te triebt su terlafTen, Hbal" fagfe er.

Sr festen in ein fc^merslic^e^ ©innen ju tjerftnfen. ©ann fu^r

er fort: „£it)a, einfl f)ahe ic^ ein 5Sei6 gefannt unt) — geliebt,

unfaglic^ geliebt, ©ie ging mir verloren, — ic^ !onnte fte nic^t

retten. 311^ ic^ mic^ jum erflen 5iKale über 3^r ©eftc^t henkte,

%liba, erbitterte ic^ hi^ in t)ie tiefjlen liefen meinet 2öefen^!

©a^ ttjaren i^re 3«9^/ i^J^^ klugen! ... 31^ i^<J^ 3ttf<ill «>t)er

ij^ e^ me^r: id^ will e^ nid^t »iffen, ic^ m\l e^ nic^t ju ergründen

fuc^en. 3c^ ^<Jbe e^ längjl aufgegeben, ba^ ,©piel 5e^ 3^»^

mit 5er 5Selt' analpfieren ju wollen. Siöa, wir »ollen öon i)e\xu

an unfere ©efc^icfe jufammenfetten; — ©ie follen mir eine

Soc^ter fein, unö ter unbekannte 5Beltn)anberer unt> bie be^

rühmte ©angerin werben öon je^t an nur einen 2Beg ^abenl . .

.

©a fommt t>er ^ü^rer — machen wir un^ auf, ic^ muf '^i)mn

noc^ bie. 25illa be^ ^äcena^ jeigen . .
."
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7. ÄapiteL Sine «Sc^ac^tel ?9faifäfer.

^tt bet gHän^etibtn, meij^enteiB öon bet öorne^men ?ffielt

O ^ewo^nten ^öntQ^^va^c beftnbet ftc^ öa^ cteganfe

5iKa9asttt bcv grofen ?9?o5i|^tii ?9Jaöamc ^belaibe ^cäet, nee

SSoUenberg. (Steganfe ^QSagen fic^t man ju jeber Za^e^^ext

t)or liefern (StablijTemenf galten, nnb cleganfere ©amen fc^webcn

im uttuttterbtoc^encn ©trome, me^c ober weniger grajien^aft,

ein unb au^. (Seemänner pflegen, wenn i^r ^Beg fie ^ier öorbei^

fü^rt, frampf^aft^tvutig t)ie ^änbe in ben Za\(i)en ju ballen, unb

fe^r erkennbar tri« bann ba^ 5lain^Seic^en be^ ©ebet auf

i^rer gerunjelten ©tirn ^eröor. ©a^ faugenbe unb unmunbige

5?inb @o«e^, Oberfonftj^orialraf unb 2tbf ©rü^murf^er, tjerglic^

in feiner legten ^rebigt gemelbefe^ Mal mit bem 3tn!(eibe^

simmer einer gewijfen apofaloptifc^^babplonifc^en ©ame, unter

grofem (Sntfe^en, Srröten unb — 5lic^ern feiner frommen,

öorne^men 3«^5rerinnen. ©er bicfe Oberf^leutnant t)on Älapper^

fporn t)erbammt unb öerpuc^f e^ unb ftc^, wenn er jur SBac^t^

parabe ^ier öorbeifc^reitet, gewaltig in ber jierUc^en 9tu^?

brucf^weife, bk, wie altere SOJilitar^ ftc^ erinnern werben, eine

©tunbe t)or ber ©c^Iac^t bei 3ena noc^, baß: ©uf i|^'^, für^

SSaterknb — baDonjuIaufen, fo anmutig einfeitete. ©er ^egel^

fc^e ^rofeffor ©oftor 9tbfoIutu^ nennt bie JRec^nungen, welche

5iKabame ?0?e(fer golbgeränbert einfc^icft, einen ^rogref in^

Unenblid^e, eine fc^Iec^te UnenbUc^feit, ein infinitum imagina-

tionis unb fo Weiter, unb fo weiter; SO?abame 9tbelaibe aber —
f)ält SBagen unb ^ferbe, beft^t eine allerliebf^e Scilla öor bem

Sore unb ein ganj anf^änbige^ 23ermögen in ©taat^papieren,

Prioritätsaktien unb ^ppot^efarifc^ eerjtc^erten ©c^ulböer^

fc^reibungen. —
2ßo(^ finb, beS ©otteSbienjIeS wegen, bie SabenfenjTer bei

55erfaufSlofaB ber CDJabame ?0?ec!er gefc^toffen unb bie fungen

25erfduferinnen mit ben etwai gelblichen ©eftc^tern, ben ?OJa^

85



öonnenfc^eifeltt nnb ben Zailkn sum Umfpannen otbmn

eben, unter btt Obcraufftc^t bet Jägern 9(öjutantitt btt maitresse

du magazin — in einem dämmerigen ^^dblic^t — bk mit

bem legten Orgelton in ben 5^irc^en bem Sic^t te^ Sage^, öem

9tuge t)er anöac^tigen ?9?enge tjorjubreitenöen OlHotria, ©ie

Unterhaltung ifl fo lebhaft, t)af eine Keine, sierlic^e @e|lalt,

welche eben öurc^ t>en 9laum fc^lupft, nnb btt freunMid^e ©ruf

öerfelben ganslic^ unbeachtet bleiben, wenn tt>ir bk iMt)|utantin

nnb i)en ^if^oriograp^en au^ne^men.

„SSiel ©lücf sum erjlen ?9^ai, Ätarc^en Sttöecfl" fagt bet

le^tere.

„(i\)l" fagt bk erjlere mit einem unbefc^reiblic^en Qtc^fel^

sucfen.

3n t)en weiten, aber jiemlic^ niebrigen unb bunfeln ^t(

beit^jluben, bk i^t £ic^t öon bem üon ^o^en (^ebänbtn nmf

fc^tojTenen .^ofe empfangen, jt^t ebenfalls eine COJenge bleic^^

geftcfitiger, junger SKabc^en über Raufen tjon 95lumen, Zaubern,

Oaje, (^olbf nnb ©ilberfdben, ©eibe unb fo weiter befc^aftigt,

alle bie unenblic^en SSariierungen, Umfd^reibungen, i^ommen^

tierungen jene^ erjlen Feigenblattes unferer Urmutter ^erju^

l^eUen. 55iel f)<it tnan auS ©oetbeS SaujI, t>iel anß manchem

anbern profanen unb ^eiligen ^uc^ f)cvan^Qeki!en; aber toaS

ij^ ba^ alles gegen bk ^arap^rafen jeneS einzigen S5latteS ? !
—

2luc^ ^ier b^ttfc^t ein allgemeines ©ummen unb 5^ic^ern,

benn ba^ ©ionpfoSo^r ber Öbertt)rannin jwifc^en ben beiben

3lbteilungen beS SofalS j^e^t augenblicflic^ leer, ba SKabame

Slbelaibe eine gar glaubige 6eele ifl unb feiten ober nie bie

5lirc^e öerfäumt. Slur »on Seit ju 3eit fuc^t bie Sluffe^erin in

bem 93erfaufSgett)ölbe burd; ein gell ^eruberfc^allenbeS „©tille,

9)Jabc^en!" bie Oiube b^rjul^ellen.

„Älärc^en 5llbec!!" rufen beim Eintritt unferer Keinen

^elbin üerfcl;iebene ©timmen mebr ober weniger freunblic^.

86



Sßafen werben gerümpft, beöeutunö^üoKe S5U(fe piegen ^tn

nnb f)et ! 9tl^ eine ju ^aufe 3(r6eUenbe f^e^t i^lärc^en gewifier^

magert swei nnb einen falben SoH ^ö^er in ter menfc^lic^en

©efellfc^aft al^ öiefe etngefperrten SSögelc^en 5er ?Kat)ame

süJeder. ^aä)bem bie eerfc^iebenen SSegrü^ungen tjorüber

ftnb, nähert ftd^ 5llarc^en einem Eintel nai)e bem ^enjler, t>on

wo an^ if)t ein ^aar 5unfle 3(ttgen ani einem franflic^en

©eftc^t frennMic^ entgegenleuc^fen.

„@ufen ?9?orgen, dia\)el, mein ÄinM" ruft Älarc^en, flc^

mit auf öen ©tu^l bet fleinen iRa^terin brangent) unö i^r ben

Strm um 5en £ei6 legenö. „25iele ©rufe öon deiner ©c^wefler.

5Bte ge^t'^ ? ©u 6ij^ boc^ nic^t unwohl ? ©ewif ^af? bu »ieöer

bein ^opfwe^? Äomm, ic^ 6in liefen COJorgen frei; gib mir

bie ^abel, id) »iU t>eine 3tr6eit fertig machen/'

„Sßie gut bn bifl, lie5c^ ^lät<i)en; aber ic^ bante bit, id) . .
/'

„Unjtnn!" fagt 5l(drc^en, bie fieine S5Ieic^e ganj öon i^rem

(Btnf)i brangent). „©a — fte^ mal ju; ic^ glaube, e^ ftni) noc^

S5onbon^ in meinet Safere!''

2Bie nun 55larc^en t>ie 9lrbeit diai)el^, bev ©c^wej^er ber

fleinen dint^, bie wir am ^ett jener franfen §rau in ber ©unfein

galfe fanben, aufnimmt, tritt bie Slbjutantin ber SKabame,

eine ettoa^ längliche, ettoaß magere unb ettca^ ältliche junge

©ame an fte ^eran. S)er 2tu^bruc! i^re^ ©ejtc^t^ ij^ fc^tuer ju

befc^reiben unb erflart ftc^ erfl burc^ ein fpatere^ 35latt biefer

©efc^ic^te, »o .graulein Unta ©auer in ben b^Uigen e^e^

l^anb tritt — mit £oui^ ©c^ollenberger, in biefem 3tugenblid

inji^ "^anblung^fommi^ hei S^ad & 5^ompagnie im ©rün^

ttjinfel

!

„aHun, gnabigeö grdulein," fagt bie £ange, „id) gratuliere."

„5Bosu? — @ib mir bie rote ©eibe, dia\)eU"

„Söiflen 6ie fc^on ba^ SReuejIe, meine tarnenV fagt bie

£ange »ieber. „Sßiflen ©ie fc^on, ba^ graulein 9ilbecf ftc^

tjerlobt f)atV'
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fpringett! 2(Uec Stufen auf ba^ etvotenbe, sorntge ^lärc^ett

gerichtet I

„^it wem? sJKU wem?"

„dß Wirt) nic^t lange me^r ein ©e^eimni^ fein: mit ^errn

©c^oHenberger, 5^omttti^ bei i)em ^^aufmann ^a(f im @run^

»infeU"

©tärfece Stufregung! 5Semunöertere 9(u^tufel ©etad^fer!

^nterjeftionen beß Unglauben^!

„dß ifl nic^t wa^t, e^ ifl nic^t ttja^tl" tuft 5^(arc^en, mit

Stauen beß 3«>tn^ itn Stuge auffpringeuö. „©ie lügt! '^\)t

toi^t alle, ba^ fte mic^ nic^t leiben fannl . . . 2Ba^ ^abe id^

3^nen getan, wa^ ^abe ic^ 3^«^« juleiöe getan?"

„Sr f)at i^t einen fo fc^5neu, glö^enöen Liebesbrief ge^

fc^rieben. S^at er nic^t, ^raulein 5^lara?''

„3c^ faun eS bezeugen!" ruft eine anbere junge ©ame, ftc^

an bk ©eite bet aiöjutantin brdngent). „(5r liebt fie gerade

fo, tt)ie eS in öen SJüc^ern fle^t, nnb mir flagt er fein Leib uni)

^at mir auc^ feinen S5rief öorgelefen; — er ij? m^etibV

„S^ältft bn ben 59?unt) !'' ruft eine fleine korpulente ^erfon,

bie fic^ jwifc^en bk neue 9lngreiferin unb baß »einenbe Älarc^en

fletlt. „SrjTenS ift bie alberne ©efc^ic^te nic^t n>a^r, unb jweitenS,

tt)enn fie tt>a^r wäre — na ja — ic^ will weiter nichts fagen;

aber ber Dlotfopf ifi boc^ noc^ immer taufenbmal beffer aU
bein — na, bn wei^t — bein ^ole!"

2Bie wenn fonjl in einer italienifc^en Bfabt ber fünf evf

fc^allte: ^ie 5ßelf! ^ie 5Baiblinger! fo teilt fic^ je^t baß 9lr^

beitSlofal ber großen 3)Jobi(Tin in jwei feinblid^e Lager, unb

fonberbarerweife fc^aren ftc^ alle jüngeren unb ^übfc()eren um
baß weinenbe 5?lärc^en, wä^renb alle SÜlteren unb ^(üflic^eren

bie Partei ber 9luffe()erin nehmen. @iftige ÜlebenSarten fliegen

hinüber unb herüber! S^ic^f blof, wenn bie alten 5Beiber,

ober bie ©ele^rten, ober bie Könige janfen, (ommen bie ^al)tf



Reiten an btn Za^ ! SSewa^re, toaß für eine «OJenge fc^mu^tger

533afc^c tt)trt) |e^f ^ewafc^en, wie eietc moralifc^e ^tun^erbeutel

werten umgejlurit nnb aufgewühlt!

©er S5uc^^attMutta^9e^Ufe nnb ©c^ttngel Srnfl ^app^off,

t)er, iiatt ben ©onntagmorgen in öer 5^irc^e obet 5et feiner

fletnen S5raut in t)er Dlofenl^rafe ^insubringen, in bcm dianä)f

jimmer einer 5?ont)iforei gefejfen f)at nnb eben über ben ^of

fc^reifet, trucft grinfenö feine iRafe gegen tie ^enf^erfc^eiben

bet ^dbatm ^edet, unbemerkt üon ben f^reitenben jungen

©amen.

„Stu^geseic^net I" fagt er.

SBilter unb heftiger toitb bet Äampf. ©c^on lange ifl bet

eigentliche 2(u^gang^putt(t tjergeffen, unö Älarc^en nnb dia^el

^aben ftc^ wie jwei terfc^üc^terte SSögelc^en »ieöer in i^ren

Eintel geörücff.

2ßa^? ©eraten fc^on t>ie S^änbe mit in^ ©piel? . . .

SBelc^e bto^enbe Mmitl . . .

(gine £ür öffnet fic^.
—

3(15 t>er teutfc^e ^aifer auf ben ^ö^en bet Stipen erfc^ienen,

um fein ©c^lad^tfc^wert jwifc^en bie ©c^warjen nnb SBei^en

ju werfen? — JRein, — bie — ^abame ^belaibe (S5lefline

SKecfer tritt ein!

(Btillel — Xiefe ©tille!

3et)e bet ÄiJmpferittnen ft^t auf einmal wieder auf i^rem

^pia^e, bie SRafe auf i^re 9trbeit gefenft. 3?ur 95lic!e fliegen

noc^ bto^enb ^in unö ^er.

,,@öttlic^, wa^r^aft göttlich! eine ©c^ac^tel SÖJaifafer!

eine ©c^ac^tel COJaifafer!" fagt lac^enö bet 95uc^^anMer nnb

marfc^iert la^enb t>on feinem S5eobac^tung^pla^e ab, —
„©a^ ging bier ja rec^t lu|lig ^er !" meint ?D?abame ^behibe,

„Unt) noc^ bain am ^eiligen ©onntag nnb unter bet 5^irc^e!

3(c^ bitte mir au^, taf ba^ nic^t wieber öorfommt. SBer fertig

i|^, fann ge^en. ©ie, SKamfell 5^lara, bringen ben heton^ten
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^opfpn^ bet ©angetttt, bet ©ignora füliba, nnb @le, ?5)?amfeU

95erta, muffen ^eufe fottatUittni bk 95arotttn SBenjelber^

tt)in i)en ©pi§enBefa§ ^eute ahmb auf 5em ^ofböU jet)enfaIB

tragen/'

SJJamfelt ^etta$ eindefallenc Sßangen setzen bk Mben nttf

^eimlic^en roten, fc^arf ai^gegrensten %kde; aber jte ijl bk

bejle ©tiöerin be^ Sö^a^ajin^, fte ^at ben junger bit ©c|tt>int)^

füc^ttgen ttn5 — bk %tm 95aronin muf t^ren ^efa^ ^aben.

Sie arme 3^ä^terin ^a«e ftc^ fo in ten btu^enöen ^rü^Iing

^inau^gefe^nt: ttjieöer ein Men^tag unwietJerbringlic^ üer^

loren! . . . 2Bte gut ifl% ba^ ©ie ta^ nic^t »iffen, gnädige

^rau. 3c^ weif, ©ie ^aben ein »eicfie^, mitleidigem ^erj,

3^ren JRamen ^abt id) in t^er 3^t^«ng gelefen unter tenen bet

SSorf^e^erinnen beß großen ^^ranfen^iaufe^ S5et^em5a — »ie

gut ift'^, i)af ©ie ben ©c^merj nnb ba^ dknb nid^t fennen,

bk in ba^ (5etoanb, welchem ©ie ^enU abmb tragen »eröen,

^ineingewebt ftnt),

3m ?OJarc^en liegt unten auf tem ©runbe t)em 3<*«^ßf^

brunnenm ein Unheimlichem, ©c^recftid^em, Unerfennbarem, ba^

herauf toili nnb geheime, unbej^immte ©c^auöer öerurfac^t.

Oben gli^ern nnb funfein bie 95li5mc^en unb SBeltc^en im ©onnen^

lic^t; unb foc^t bk Oberfläche bem SBafferm auc^ einmal f^arfer

auf, fo boben bk SKiJc^ter buftigem, farbigem Ol bereit, bie

atufregung ju befanftigen. 2tber unten, tief unten . .

2Bac^et, wachet, i^r SBac^ter! 95etet, heut, ii)t 95eter! (5m

ifl ba — em f^eigt empor! 3bc '^^^^t em nic^t tt>eglac^en, nic^t

wegleugnen. 3bt »ift nic^t, wann unb wie em fommen wirb,

aber i^r wift, ba^ e^ kommen wirb! 5^önige, 9lbel, 95urger,

dauern, Qtrbeiter; ©tanbe, Sönfte, 35ereine; ©taatmreligionen,

©eften nnb Unterfeften; ©laubige unb Zweifler; ©elebrte unb

Ungele^rte; 9?cic^e unb 9lrme — tt>a^ bvndt nnb öngf^igt euc^,

unb l(J9t euc^ auf \ebe$ ferne Diollen in ber ©ewitternac^t ber

3eit erfcl;recft binborc^en?
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Stoei ©ttttflufen W t>a^ @efc^Iec^t bct ^JJenfc^en erlebt,

t)or t)er btttten j^e^t e^.

5^te erjle fennen bk Uttunben aller 25ölfer: ba^ ro^e (Slement

beilegte Me iunge SJJenfc^^eit unb i^re Kultur!

©ie sweite nennt Me ©efc^ic^te: SSölferwanberung. Unb

bk dritte?

©ie fommt, fte fommt! SQJac^et, wachet! 95etet, betet,

ba^ — bev @et(^ ©otte^ über ben — SSaffern fc^weben

möge! . . .

5Bo ftnb tt>tr tenn aber eigentlich? 5Ba^ ^aben bie fran!e

©tiderin unb bie ©c^leppe ber S5aronin SSenjelberg mit biefen

©ebanfen ju tun? Sßa^ wollen biefe ©ebanfen in bem wonnigen

^rü^ltng^fonnenfc^ein be^ erjlen 93?ai? — 2ßelc^ ein ©enuf

ift'^, enblic^ au^ ben bumpfjgen 2trbeit^jluben ber COJobiflin

^inau^jugelangen ! ©onntag! — ©ie 5?irc^en jtnb ju (Snbe;

bie ©ranitplatten an ben Käufern entlang finb bebecft Pon ber

gepu^ten SO^enge, bie ftc^ fe^r in ac^t nehmen muf, ba^ f!e

nic^t auf bie überall fauernben, fpielenben 5linber trete. COJit

flingenbem ©piel, ben gewaltigen Sambourmafor an ber

©pi^e, jie^t bie 533ac^tparabe vorüber, ebenfalls begleitet üon

Äinber^aufen, aber aud^ Don dlteren SOJuftflieb^abern, bie alle

im Zatt mitmarfc^ieren. 3tuö ben (ellerartigen Äüc^enfenflern

ber 3^ej1aurationen bringen @erüc^e, welche gar anmutig bie

SJafen ber SSorüberge^enben fi^eln, 2ßagen rollen, 9?eiter

traben Dorbei. Sraut i^m nic^t, ttant i^m nic^t, biefem lujiigen

©etümmel, biefem lebensvollen ©lanj unb Flimmer, eS bro^t

boc^ unter i^m ^ertjor ba^ bunfle, »erfüllte Unheil unb Idft

feine j^illen ©c^auber burc^ bk ^eiterfeit beS ©afeinS Suden.

— ©a ^alt ein 5Bagen t)on fonberbarer ^orm in einer ber

menfc^enbelebtejlen, glanjenbj^en ©trafen, ^toex COJanner in

bunfler Uniform f^eigen ah, wa^renb ein britter bk ^ferbe

^Ält ©er 2Bagen ^at bk §orm eineS Unglic^en Äaf^enS unb

hinten eine Xür, m^ ber bie beiben S5eamten einen <5infa§
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jic^en, ttt »etc^em ein fc^njarjc^ Zn<^ SufammettgeroUt liegt.

23olf fammclt ftc^; — ©eflüj^er, t)aitt)ifc^ett ein un^eimlic^

fc^Iec^tec SBi§: Me betöen Mannet »erfc^wittöen mit i)etn (5infa§

uttb t)em Xuc^ in einem ter ^o^en, prächtigen Käufer, ©a^
25oIf drängt fic^ um t)ie ^au^tür nnb »artet. — Sa ftnt) tie

SJJänner tuieöer! ©c^eu weicht t)er Raufen nac^ 5eit)en ©eiten

juruc!: in bem (Sinfa^ liegt je^t, in i)a^ fc^warje Suc^ gewicfelt,

ein Stwa^, ein 5^örper, eine — Mc^e!

„@r \)at fte ermordet! €r ^at i^r ©ift gegeben! 5trme

grau \" tönt e^ leife turc^ £>en Raufen, nnb ter Sotenwagen

fä^rt baaon, „^la^! ^la^l" ruft in tiefem 3tugenblicf

ein 35orreiter in prächtiger iJitjree. „3^re 5i)^aie|^äten
!''

. . .

„©er 5?önig, tie 5lönigin!" ^eift e^ »ieöer in ba sjjjenge.

©ed^^ fc^warje ^engfle im (Salopp, — vorüber fliegt bk 5^arojTe

bc^ ^errfc^er^.

einige atte Ferren f)<iben bcn S^nt abgenommen, einige

Offiziere ^aben grufenö ^ront gemacht, ba^ SSoIf— ^at flumm

unb gleichgültig gegafft! . . . 3tt)ei ?JKinuten nac^^er ijl alle^

Dergeffen, — t>ie ?9Jenge f)at ftc^ jerflreut, — tie ©träfe ifl ioie

jut>or glänjenö, fonnig, öurc^wogt t)on ben gepu^ten, läd;elnben

©paiiergängern. — Sa ftnb unfere beiben ^reunbinnen,

Älärc^en Stlbec! unb bie fleine Dla^el 9lofen|Tein!

„Sa^ böfe grauenjimmer!" fagt Dla^el. „©ei nic^t me^r

traurig, ^llärc^en! dß ijT \a eigentlich nur luftig; eiferfuc^tig

ifi: bie alte Jungfer."

„3lc^, ic^ backte eben gar nic^t an bie SRärrln,'' fagt 5^lärc^en,

läc^elnb aufblicfenb. 5Ba^ f)at fte? ©ie flöft einen ärgerlichen

9lu^ruf berDor._ ^d) weif nic^t, ob fle nic^t auc^ bie ^anb in

ber tafele ballt.
~^

'
Öiabel folgt bem Sßlicfe i^rer S'reunbin unb f?e^t, — fle^t

an ber 6cfe ber ©träfe einen Jüngling, — einen Jüngling in

engen, b^n^tt^^lblauen Unauöfprec^llc^en, bunfelblauer 5Sefle,

bun feirotem ^al^tuc^, einen Jüngling mit ^erab^ängenber
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Uttferfippe nnb rötlichem, gelocffem S^aat, auf »etc^cm t)ct

^uf, ema^ fc^tef unb luftig aufgc^rüdt, nur t)urc^ grofe ^unjl

im ©leic^gettjic^t erhalten witb; einen 3««ö^i«d/ faugent) an

bem @riff feinet 6t5(!c^en^, einer Xraube t)on eifenbein.

3ßie fc^lau t)oc^ tie 2Bei5er ftnM

„3(1 er M^? — 0^1" ruft tfia\)el

„©er aRarr!'' ruft i^iarc^en, mit einem folc^en 95licf auf

&en armen ©c^oHenberger, ba^ betreibe einen ungeheuren

^lumenflrauf tierlegen hinter bem diMen öerjlecft.

„3tIfo e^ i|! bod) xoaf)t\ S^ai)a\)al" lac^t Üia^et. „SBenn

ba^ ein ©ewiffer toü^U, 5?Iarc^en!''

„(5r weif e^ l" ruft plö^Iic^ eine ©timme hinter ben hdben

jungen SD?at)c^en, Bei t)eren ^^lang 5^Iarc^en ftc^ ^ajTig umöre^t,

nja^renb diaf)d ettoa^ jufammenfä^rt nnb errötet. „(2r weif

e^, ^raulein 0lofen(lein/' fagt ©eorg, fcen 9trm Älarc^en^

ne^ment) un5 gegen ben abonifierten ^anMung^bef^iffenen

ben ©toc! auf eine ganj nnb gar nic^t verblümte 3trt

fc^ttjingent).

„9Ba^ f)aht i^r euc^ ^ier in ben ©trafen um^erjutreiben ?

SOJarfc^, uorwärt^ ! SSoUt i^r bie ?9?uftf btt SBac^tparaöe ^ören?

9?ein? ©ejlo beffer ! ^Bollen ©ie ^eute mit un^ effen, ^raulein

dia^eir

„3c^ bank fe^r, — ic^ fann nic^t ! ?iJ?ein S3ater wirb fc^on

auf mid^ »arten nnb iä) muf auc^ für meine ©c^wefler forgen/'

fagt bk Heine ^nbin, „3c^ \)ahe mic^ fo fc^on eerfpätet/' ©amit

eilt fte grufent) nnb lad^elnö baaon, um i^rem S5ater, bem

alten Ztibel\nben Dtofenflein, an bev dde bet Sunfelgaffe, bei

bet S5ereitung be^ 5}?ittag^ma^t^ ju Reifen. Äldrc^en aber,

auf einmal fe^r jerf^reut, fuc^t jTe auc^ nic^t bntd) ba^ fleinfle

2ßort surucfju^alten; fte überhört fogar i^ren 9tbfc^iet)^gruf.

2Ba^ f)at fte?

Si, ^ai)el »eif e^; f!e nimmt e^ i^r auc^ öurc^au^ nic^t
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übet ttttt) Uidt nur noc^ einmal, Ubeut{am lac^enö, tjon ber

€cfe au^ surücf.

Unö ©c^oHenBer^er? ©c^ollenberget flö^^ einen feiner

5icf(len ©eufter a\x^ unb trabf — in Srmanöelund eine^ S5eflern,

hinter ber «einen 3öbin ^er. Stnbere 3^«d^« j^boc^ wollen

i^n etwa^ fpäter, geftt^rt t)on ^raulein £aura ©auer, burc^

bk ©trafen toanUnb gefe^en ^aben! — ©eorg unb Älarc^en

fe^en aber ebenfalls i^ren SBeg jufammen fort

„Üiitterjirafe, ÜZummer fec^je^n; — too ma$ ba^ benn

fein?" fragt ^lärc^en, bk 2tuffd^rift ber ©c^ac^tel, bk fte im

2(rm tragt, anfe^ent). „Sie Slitterf^rafe kennen wir loo^l, nic^t

wa^r, ©eorg? — aber bie SRnrnmer fec^je^n . .
/'

„SBoHen wir auc^ fc^on noc^ ftnben," meint ©eorg. „?XBer

foU benn bie Sor^eiten ^aben, welche btx b<i in ber ©c^ac^tel

tragj!?"

„Sor^eiten? — 3(^ »itl bic^ . .
/'

„^ier ifl bie 3^itter|lrafe, — benfjl bn ttjo^l noc^ an bk

treppe, Äldrc^en? — öreije^n, öierje^n, fünfte^n
—

"

einen ©c^rei ber Überrafc^ung fiofen beibe an^i t)or ber

£ür t)on SZummer fec^je^n lag einfl 5?Iarc^en 9tlbec!^ 93tumen^

firauf

!

„2Ber wo^nt benn ^ier?'' fragt noc^mal^ ©eorg*

„Öie ©<iingerin, bie ©ignora SlUba/'

„9Ba^! 2Ber?"

„9lun |a, bie berühmte ©öngerln 9tUbal"

„9taba! £iba SKaoer . .
/'

„©lefe 9iUba ij^ eure £iba, »otjon i^r fo Piel fprec^t, @eorg?"

ruft Älärc^en erflaunt.

„Sa^ ijl feltfam, feltfam ! 3a, fie war einfl unfere ©c^wejler

!

^öre, Älärc^en, fage (Sugenie nic^t^ üon biefem beinem 2Bege,

fie weif nic^t, ba^ £iba in ber <5tabt i|l; e^ ift nic^t nötig, ba^

fle e^ »ifTer
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„öeorg, tc^ fürchte mic^ ort>etttItc^, ^Inaufjuge^en
!"

„9tc^, ba^ f)a\i bn nicfit nötig, Älarc^en!" fagt tec junge

©elc^rte, trubß lac^elnt). „©te f)at mit unö ni^t^ mc^r ju

tun; — mac^, taf bn oben fertig »icfl; wir »arten auf tic^

ju ^aufe. Unt) ^eute nachmittag ge^en wir ^inau^ in ten

^rü^ting!"

„3» ^ittßf 23iertelflunt)e bin ic^ bei euc^T' ruft Äldrc^en

unt) reicht noc^ einmal, öon ^er ^ö^e t)er treppe ^erab, ibre

^ani) bem ^bilologen.

2t4 arme^ 5^l5rc^enl —
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8. ÄopitcL Sufaü!

9f\^it einem Slngflfc^ret toat m tiefem sOJorgen 5^I5tc^en

>^^ «UIt)e(f att^ tem ©c^laf aufgefairen. @ie ^a«e b5fe

gettaumt! Sttternö f^rtc^ fte t)ie feu(^fett Torfen au^ ter ©fim;
— öergeblic^ aber fud^te fte ftc^ bk (SefpenjTer ter Ülac^t wkbet

in {)te ßctttttemttö surödsutufen.

23erfunfett alle^!

„Uttftttttl" ^a«e jte frd^Itc^ gerufen unt) — gelac^ett!

^it einem ^ac^eln auf ten kippen ^a«e an öiefem ?0?ai^

morgen bk ©angerin f}iliba, — Hba Widmet bk 2(ugen aufge^

fc^lagen. 3(ttc^ fte ^atte geträumt, — Qettänmt eon Diu^e unt)

Srie5ett, üon einer fliUen, glücklichen 5BeIt, in wetd^e ter 9leit>

nnb i>er ©pott, t)er S^rgeij, bk inft am ©(anj unt> ter Ü6er^

t>ru^ nic^t hinreichten, ©ie ^am baaon geträumt: mit öem

Srwac^en fc^want) baß ^dc^eln tjon i^ren Sippen!

Sine Sage^eyijlens ! — (Sine ülac^teyif^ens !
—

©ie eintretende Kammerfrau, bk auf i)en 3e^en ju t)em

Sager öer ©angerin ^infc^ritt, erinnerte tiefelbe, ba^ baß Seben

fc^on njieöer an fte herantrete, ©ie lie^ fid) aufleimen; bk %lut

bet S5efuc^er fam unt> ging, ^liba toav getf^reic^ nnb tt>i§ig

ben ©eiflreic^en gegenüber getvefen, fte ^atte mit Iac^etnt)er

SKiene bk ©emeinpla^e bet %abcn nnb S)ummen angehört.

3um Überöruf gehörte ©c^meic^eteien unt» 5lompIimente \)attt

f!e tJon neuem ertragen muflfen; — fie war um ?Ö?ittag bereite

tokbet tobmüöe. —
©ie U^r auf bem ^feilertifc^c^en fc^tug jttjölf; bet le^te

95efuc^er f)atte ftc^ entfernt, bk ©ängerin j^anb jtnnenb am
genjler unb jerpfiücfte einen ©trauf, bet i\)t gejlern ahenb

auf bk 95ü^ne geworfen war. ©ie toiberj^rebenöf^en Smpftn^

bungen bej^ürmen jte. ©ie glaubt bie ^ugenbfreunbe winfen

ju fe()en, unb eß bringt (Ie, allen ©lanj unb dinf)m üon ftc^

ju werfen unb wieber jurucfjufe^ren in bie ruhige, fiebere ©unfein
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^ett. (Stnen ^ugen^ttd glaubt f!e jlc^ baju fd^igj aBct im

folgenben foc^t e^ wieder in i^r auf! (Sine mächtige, unwiber^:

jle^Uc^e ©ewalt geißelt fie öorwart^ auf bet einmal betretenen

95a^n! ©ec 95eifaU^jubel bec entjüdten ^OJenge i|l in i^rem

O^r, tie ^cac^t folc^e^ bewegten £e5en^ t)ot i^rem atuge.

„3c^ fann nic^t! 3c^ fann nic^t!'' ruft fte. „0 &ott, id)

tann fie nic^t »ieberfe^en ! '^ä) toill auc^ fort eon bißt; ^«d^n

^at toof)l rec^t, ttjenn er fagt: wie einem Äinbe jerbrac^e mir

alle^, wonach icb greife, in ben ^änben; — würbe ic^ nic^t auc^

üietleic^t ibr fliUe^ @tü(! jerflören? 3c^ will fort, ic^ mu§

fort! ©eorg, ©eorgl" —
^aß kl^tt 95lattc^en Jjon ber SHofe in ibrer ^anb war ju

S5oben gefallen, ©ie fc^aute baß naäte, bornige ©tengelc^en

trübe an.

„©0 wirb einfimal mein £eben au^febenl" fagte fie, bitter

lac^enb. „9lb/ ^^ w<Jt eine fcbbne EHofe, rot unb glu^enb unb

buftenb ... @ott, wer ift fc^ulb baran? 2Ber i|^ fcbulb

baran?" —
6in leife^ Klopfen an ber £ur fc^re(!te fte auf.

„©ie ^u^mac^eritt ift braufen," fagte 9lina, in baß

3immer fcbauenb.

„U^ fie eintreten!"

einen 2tugenbli(f fpäter führte bie Kammerfrau Klareren

Stlbecf f)min,

„9tlfo ba^ ifl iibaV/' fragte ftc^ Klareren, ^aß ^erjc^en

möchte ibr jerfpringen, unb bocb weif fte, ba^ fte mit feinem

taut ficb unb ibre greunbe »erraten barf. „SSie fcbön fie ifl;

aber fie fc^eint nic^t glucflicb!" benft jte, al^ fte bie ©ängerin

mit einer flummen 33erbeugung begrübt.

„BZun, mein 5^inb, toaß bringen ©ie mir baV fragte Stliba,

unb i^lärcben flellte t)orftcbtig ibre ©c^ac^tel auf ben Xifcb unb

nabm ben S)e(fel ah. 2Bie e^ \)k^, toaß baß Ääf^cben entbielt,
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fartrt ber dt^afyUt leber ntc^f fagen: banberfam, fllffer^aft,

öurc^ftc^ti^, sarf, tuftenb wie ein ©eibelfc^e^ ©ebic^t wax'^,

aRina flief einen Üluf bewunöernber Überrafd^ung au^, 5^1arc^en

lächelte, tro§ i^ret Befangenheit, unb fogar übec ba^ @eftc^t

t)et ^ünf^Ietin tief ein Stu^brud t)er Befriedigung.

„5BirHic^ fe^r gefd^macföoU !" fagte 9tUöa, t>a^ ©ing am
^interfopf befefligenö (eine S^anU toat'^ jeboc^ nic^t). ,/3c^

lajTe 5i)?a5ame SKecfer banden, ba^ fte meinet Eingabe fo genau

nachgekommen ift"

„(Urlauben ©ie, baf ic^ biefe^ Banb etwa^ niebriger he^

fefttge/' fagfe ^lätc^en, an bem 5lopfpu§ ettoa^ »eranbernb.

„Stätte id) gewußt, ba^ ba^ ^rdulein fo fc^öne^ fc^ttjarse^ ^aar

^aU, fo ttjörbe ic^ ^ietftir boc^ eine anbete ^atU gewablt

^aben/'

„3(Ifo ^aben ©ie, liebet 5^inb, baß Heine ?JRei|^et(lud tt)o^t

gat felbj^ gemacht ?" ftagfe ^\\ba, „Unb bie ^atU bev ©c^teifen

^aben ©ie an 3^tem eigenen 5?öpfc^en jlubiett?" fu^t fte fotf,

bet kleinen bie 3Bange jTteic^elnb.

//3c^ — tt^itt/ ic^ ^<i^^ ß^ (Sugenie £eibing ... 3(c^

@o«!" . . .

Sin Stu^tuf bet ©ängetin ^a( bie Heine Blumenmac^etin

untetbtoc^en unb i^t üUv i\)ve Unöotftc^tigfeit jene^ „9tc^

©Ott!" entlocft.

„(Sugenie Seibing!" tuft bie 5^unjl(etin etbleic^enb. „kennen

©ie bie? 3tnttt)otten ©ie! Qintwotten ©ie!"

6tfc^foc!en, aemittt fuc^t 5?Iätc^en nac^ 5Sotten.

„©ptec^en ©ie, fptec^en ©ie! 2Bo ijl fie? 5Ba^ mac^t

fie? fptec^en ©ie!" tuft 9t(iba, mit beiben Rauben bie ^anb

Äiatc^en^ fafTenb.

S3etn)unbert fc^aut bie 5?ammetftau auf bie beiben.

„^iet, 9^ina, befotgen ©ie bieö Billett an 9)?abame SSoIlmet^

SRaliatba!" fagt 9tliba, i^te ©ienetin untet biefem ?8ot»anbe

foftfc^icfenb.
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Äaum abet i)at fic^ Me Xür Gintec t^r gefc^Ioffen, fo ikf)t

t)te ©angeritt i)ie ^pu^mac^erin neben ftd^ auf i^ten ©i§ mb
ruft mit ^dl^erf^icfter ©timme: „SBitte, bitte, erja^Ien ©ie mir

üon Sugenie, meiner eugenie, — o, ©ie »iffen nic^t, wie na^e

wir un^ einjl gejTanöen f)abcnV'

„3c^ ttjei^ e^!" fagt 5llarc^en fc^luc^jenö.

„©ie »iffen e^? 3a, ©ie muffen e^ wiffen, ba ©ie fle

fennen! (Srjä^kn ©ie mir t)on i^r, fprec^en ©ie öon i^r!"

„©ie i|^ mein Heiner SKütterc^en ! — Unb ©eorg — wollte

nic^t, — ba^ fie atwa^ tjon^^rem^ierfein erfahre, — graulein!

©ie ifl fo Qnt mb lieb, aber fo leicht franf, bk arme, blinbe

ßugenie . .
."

„S5lin5?!'' ruft, mit einem ©c^recfen^fc^rei auffpringenb,

Me ©ängerin. „^ugenie ^eibing blinb? — ©Ott, unb ic^

bin ^ier in i^rer Mf)i unb f)ahe ba^ mä)t gewuft. SSIinb?

95linb? 58er0ejTen! SSergeffen!"

S5itterlic^ »einenb bebecft 9tliba ibr ©efic^t mit beiben

^dnben.

(5^ gibt SOJenfc^en, bie öon ber SSorfe^ung gewiffermafen

at^ eine 3(rt liebfreunblic^er ©c^u^geijler öefc^affen ju fein

fc^einen, unb welche t>on einer unfic^tbaren ^anb immer ba^in

geleitet »erben, wo 95eforgten, 95efümmerten, Unglucflic^en

eine ^ilfreic^e ^anb ju reichen ij^. Unbewußt oft üollfu^ren

folc^e 5Renf(^en i^re glödbringenben SJJifftonen, oft auc^ ge^t

i^nen fogar i^r eigene^ ^eben^glücf auf folc^en 3Begen unter. —
2trme^ 5?lärc^en!

©c^iic^tern, felbjl »einenb, nähert bie 95lumenmac^erin i^r

©ejtc^tc^en bem ber ©ängerin. ©iefe legt beibe 2lrme nm fte,

Sie^t fie auf i^ren ©c^o^ unb bebecft fte mit leibenfc^aftlic^en

5^uffen.

„^vänkin, ^röuletn, beruhigen ©ie ftc^. (5^ fann ja noc^

alle^ gut »erben . .
/'
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„^hnm tmd) ntcfit %tänkm; nenne mic^ Sita, nenne mic^

©c^tveflec! 3^ i^tU i)ic^ auc^ bei deinem Xaufnamen nennen!

©a^e i^n mir, liebet, liebet Mnbl"

„3c^ ^eife mt^tn mbeäl"

,ßlät(^en, i^larc^en — ta^ ijl ein ^übfcfier Sßame! SBeift

6u auc^ tt)o^I, tt)a^ 5^Iara ^eift? — 0, nnn erjage mir öon

Sugenie, oöer — fomml — SBir wollen \)m ju i(;r — gleich

!

3e§t bin ic^ frei! ^e^t bin ic^ gerettet!" . . .

^it sitternt)en S^&nbcn ordnet bk ©ängerin i^ren ülnsug.

©ie nimmt Me fojibare S5rofc^e öom SSufen; fie {Greift tie

funfelnt)en klinge t>on bm ttjeifen Ringern.

„©ie werben mir nid^t surnen ! ©ie tt)er^en mic^ nidjt mn
M flogen! glicht ttjar, Siebe, (3\xUV'

„@ettjif nic^t, (j^wif nic^t!'' rnft 5l(ärc^en, lac^ent) mb
meinenb. „0, »ie freue ic^ mic^, baf ic^ mic^ eor^in fo .

3(1 ba^ 3^r — bein manuir . . .

©ie einfac^f^e fc^warje ©amtmantiUe tuirft Siba über; ben

bic^tejlen ©c^teier tt>äf)U fte für ben ^ut.

„5lomm, fomm!" ruft fte, bk fleine 95Iumenmac^erin mit

ftc^ fortjie^enb, o^ne ju beachten, baf bie Sür offen bleibt,

ba^ fte bie überatt bli^enben ©c^mudfad^en, ba^ allentf^alben

um^erliegenbe @olb bem 3«f<JlI preisgibt.

©a ifl ber Sufalt fc^on! Äaum ftnb bie beiben einige SKinuten

fort, fo fc^aut ein 5^inber!opf üorfic^tig burc^ bie geöffnete Züt.

„©c^önf^e ^errfd^aft, faufen ©ie un^ SO^aibtumen ah\"

ein 2tugenblicf ©tilk. —
„©c^önfTe ^errfc^aft, wollen ©ie einen ©trauf ?JÄaiblumen

faufen?"

(5itt anbere^ ©eftc^tc^en erfc^eint über ber ©d^ulter

beö fleinen SSerfäufer^. —
„(i^ ijl niemenb brin, 3«lf^en! ©ollen wir hineingehen?"
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„9?eitt, nettt, fKe lagen un^ fort, — bann tmfen f!e gar

„@c^ött|Te ^errfc^aft! ©c^önj^e ^crrfc^aft! — ^ulc^en, tc^

ge^e ^tneitt! 9t^, »ic fc|)öttl"

„D @oft, 5?arl, fomm ^erau^! 3c^ furchte mtc^l''

„^omm, fomm! Sßenn fte un^ aud; ^erau^fc^metfen

!

'^ ifl ^ier tüie im ^immeU"

©c^öc^fern flehen t)ie betben S^inöer je^t im 3immer.

„^afl t)u fc^ott mal fo toaß gefe^en, ^ulc^en?"

„Äomm, ^axl, ic^ furchte mic^. 2ic^, öa^ ifl gcwt^ \)nnHtU

faufenb Saler wert; |a, bU brauchen unfcre 95Iumett nic^t.

(Bkf) mal ^ier öen SSobenl ©aö ifl fc^öner al^ alle SBiefenl''

„3Bie i)a^ alle^ glänzt!"

3tt jlumme^, (Tarre^ ©taunen uerfunfen f^e^en bk Mbtn
^inbet ba nnb njagen faum ju atmen, ©ie ^ören öurc^au^

nic^t ben auftritt be^ ©oftor ^agen auf t)er Xreppe unb auf

bem 25orfaale.

„©ie^ mal, fogar Sautropfen fint) auf t>en S5lumen \" fagt

5?arl, auf b\e um^erliegenben S)tamanten bc^ 9trmbanbe^,

ba^ bk ©ängerin gef^ern abenb abrif, geigen t).

„9?ein, Tautropfen ftnb e^ nic^t, e^ tfl nur wei^e^ @la^!''

95er»uttt)ert bleibt ber ^ottot in ber £ür flehen unb be^

obac^tet bie beiben 5^inber. —
„^ier möchte id) immer fein!" ruft ^ulc^en, bie allmd^lic^

breijler al^ i^r Sßruber wirb.

„?Kein|l bnl 3c^ auc^! ©enn ic^ auc^ ^u ^aufe burc^

meine blaue ©laöfc^erbe unfere ©tube angucfe, fo fte^t fle

jwar beinahe fo gli^erig a\x^ wie biefe; aber man fann ba0

boc^ nic^t immer tjor bie 3?afe galten/'

2ßie fc^ön in biefem atugenblicf ba^ @eflc^t be^ laufc^enben

ernj^en SJJanne^ ifT!

„Äarl, ic^ ne^me folc^en ©la^j^ein mit; baburc^ mu^ unfere

&tnht noc^ me^r gl^nsen!"
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„UttterjTe^ t)tc^; ba wollte bxä) bk SÖJutfer! 5?omm, tc^ mll

bit meinen fc^enfen; wir wollen fort; ^ier ifl ntemant) ju

Käufer » . .

55Jer fa^t, ta^ t)ie neue ©intflut nur SSerwuflung,

SSernic^tung, Untergang fein weri)e? SBer jweifelt,

öaf t)er „©eijl @otte^" in nnb übet bin 5£Baffern

fein weröe?

5)Jit einem ©c^rei bt^ Srfd^recfen^ öre^t ftc^ bcv ^mbe um:

öer Öoftor ^at i^m leife bk S^anb auf btn 5lopf gelegt. Uüt
auffreifc^ent) flammert ftc^ 3«^<^^« <^« ^W^ 35rut)er.

„9tc^, gnabiger ^err, fc^lagen @ie un^ nic^t, — e^ war

feiner ba, — wir ^aben nic^t^ angerührt,— fc^lagen 6ie 3ulc^en

nic^t, Um, Utul"

„iRiemanö foll euc^ ettt>a^ juleiöe tun, mein fleiner, braöer

SÖurfc^e! @ib mir bk S^anb, Suld^en, unö weine nic^tl'' fagt

öer ©oftor nnb fa^rt leife fort: ,„9lu^ tem ?9?unbe bet Innren

Äinöer nnb ©auglinge ^afl bn bit eine ^ad)t zugerichtet um
öeiner §ein5e willen V — ©o ^öre bod^ auf ju fc^luc^jen, ^abf

c^en! a^ ge^t nic^t an bk O^ren! 3<^ ^'^^^ ^«^ <J^t^ ^^^^

93lumen abfaufen. .^ier . .
/'

^amit fc^üttet bct ©oftor bk S5tumen an^ btm Äörbc^en

btt Äinöer nnb beginnt e^ su füllen mit bem ^n^alt aller

SJonbonöofen 3tlit)a^.

„2Ba^ fagt i^r baju, f)eV'

„0% of} -^ banfe, banfe!"

„Unb nun toattetl ^ier, mein fleiner ^reunb" — ber

©offor wicfelt einige @olb(Tüc!e in ein Rapier —, „ba^ gib

beiner ?9?utter unb grü^e fte. SSerlier e^ nic^t! Unb nun,

3ulc^en, — toa^ meinf? bu, befomme ic^ wo^l einen 5?u^, (leinet

©c^mu^mdulc^en ?"

dt befommt i()n, unb i)orfic^tig leitet ber ©oftor bie beiben

Äinbcr, an jeber ^anb ein^, jur Xreppe unb fc^aut i^nen forglic^

nac^, bi^ fie glucfUd; ben ebenen ^oben erreid;t ^aben.
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3(tt tiefe (^ebankn eerfunfen, tommt et juruc! unb fe|i

ftc^, tttöem er einen ©trauf ter ?SKaiblumen fptelenb aufnimmt,

an^ ^enjler.

„200 mag £ii)a benn fein?!' — 95raöe ^rau, t)ie ?Ö?u«er

biefer beiden 5lint)er; — mochte fte »o^l kennen ! — 5SJie unenbf

Uc^ reic^ bk «ÜJenfc^b^it nnb if)t £eben i|^! ,5Benn icfi burc^

mein blauet @Ia^ öucfe, fo glänzt unfere ©tube ebenfo »ie

biefe' — a\), wie arm unb fc^wac^ bod) unfere S)ic^ter ftnb!

©er 3beenlauf einer Seben^jlunbe be^ unbebeutenbj^en CKenfc^en

mag oft ben ganzen nieberge fc^riebenen Üleic^tum ©bafe^

fpeare^ überbieten ! . . . 9iber wo i|t benn mein wilber Ülac^t^

fc^metterUng ? ©ie Züt offen — niemanb ^ier? — ©a^ ijl

ganj wie fte! (5in flüchtiger ©ebanfe wirb i^r burc^ ben Äopf

gefahren fein, eine ©rille;— fogleic^ entfaltet fte i^re ©c^wingen,

i^re prächtigen ©c^mingen, — alle^ um fte f)ct ifl t>ergefTen,

—
fte fennt nur ein^ — ben ©egenjTanb ibre^ SBunfc^e^, ber

auc^ nur ein 3ßunfc^ be^ 3iugenblicf^ i|?. 5Ba^ war ba^ nun

»ieber gej^ern abenb?"

©er ©oftor jlanb auf unb fc^ritt, bie ^anbe auf bem SfCücfen,

auf unb ah, ©ie gliünjenbe Unorbnung um ibn ^er uerfc^euc^te

ba^ feiertägliche, rubige ©efü^l, ba^ er öon ber ©träfe mit

^eraufgebrac^t \)atte, ©er feine Sßo^lbuft be^ @emac^e^ be#

brückte i^n; er öffnete ein ^enf^er unb fc^aute in bie fonnige,

gepu^te, menfc^enbelebte ©träfe ^inau^. ©ie grübling^luft

tat ibm »0^1, er atmete tief auf; aber fein ftnf^er geworbene^

©eficbt erhellte ftcb nicbt.

„2Bie ftc^ alle^ bi^t^ w»i tnicb jufammenbrangt !" fagte er

bumpf. „5Bo^er fommt mir, folange icb in biefer (Btabt bin,

biefe^ ©efübl, njelcbe^ man gegen ba^ (5nbe eine^ fcblec^ten

©rama^ f)at, ^an füblt, ba^ alle bie uerworrenen gaben ficb

löfen muffen, ttjenn man jur S5erubigung fommen foll, unb

»eif boc^ jugleic^, ba^ ein greller ©i^forb ba^ Snbe fein wirb.

—
3(b, tt>a^ frage icb ? $^aU ic^ fte nicbt alle um micb jufammen,
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alle bk ^aup(perfotten be^ StatterfplcB meinet Uhenßl ©ort,

ttt ^em ^aufe am Opecnpla^ jenet alter SÖJann, welcher be^

Slac^t^ Jetne 9lu^e ftnöen fann; t)ort in jener ärmlichen @affe

auf bem Totenbett ba$ unfeltge 5ßelb, um teJTenwtllett ic^

SSater txnb ^eimat »erlief nnb — verlor, nm beflettttjillen —
a^l Uttb ^ier — ^ier Mefe^ funfelnbe '3ttliä)t, 9tlit)a

i)te ic^ ntc^t laffeti fann, »eil fte einen 3«3 iene^5Betbe^ im

@ejlc^t trdgt, »eil i^re ©eele Qan^ift, »ieMe jener war! . . .

Unö wenn ba^ alle bk tragifc^en Figuren meinet Safein^

waren ! Stber nein, ba fommen bk ©eijler betet, bk ba untere

gingen t)urc^ mic^ obet neben mir, unt> »tnfen nnb nidenl

— gort! fort! fe^t i^r nic^t, ba^ bk ©onne fc^eint, ^ört i^r

nic^t, »ie*i)a^ £eben fo luftig raufcf>t? SBa^ »ollt i^r? $ab'

ic^ euc^ nic^t tie 3?äc^te, bk bunöen SZac^te ju euerem Srfc^einen

eingeräumt, »ie Jener alte SJJann, teflen ©chatten allndc^tlic^

an ben 93or^angen ^infc^webt, wenn er ru^elo^ bntd) feine

©emÄc^er fc^weift?" . . .

©er ©ntritt t>er Kammerfrau machte ben toilben 3tu^^

brücken be^ ©oftor^ ein Snbe. ©ein ©eftc^t »arb ru^ig

toie juöor.

„5Bo ij^ 3^re ^errfc^aft, Sl^ina?"

„3(^ fte benn nic^t ^ier? ©ie ^at mic^ fortgefc^icft mit

einem S5illett, 3c^ lief fte mit ber ^lumenmac^erin jurücf/'

„3Rit ber SSlumenmac^erln ? ©a^ ijl ganj »ie £iba! 3c^

fanb bie £ür offen unb niemanb ^ier al^ ein ^aar deiner, er^

f^aunter ©djüe, bie ©ie »a^rfc^einllc^ bie treppe ^inuntergejagt

matten, SRina/'

„©a^ ifl wa^ ©c^öne^. ^aben f!e auc^ nic^t^ mitge^

nommen ?"

fM glaube nic^t I SBenn Ic^ nicl;t fefl überjeugt wate, ba^

bk flcinen 95efuc^er folc^e unnu^e @cgen(^<5nbe nic^t nötig

Ratten, fo »urbe ic^ fogar glauben, ba^ jle an^ S3er»unberung,
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einmal ntc^t angcfc^ttaujt ju tueröen, tiefet Safc^enfuc^ jurücf^

gelafTeti Raffen. 3c^ glaube, t)af t)te 5e^ gräutetn^ feinet ftnt)/'

©amit na^m bet ^ottot ein iJuc^ auf, »elc^e^ ju feinen

Sü^en lag. ^ettonnbett aber fTanb er auf.

„5Ba^ ifl t>a^!" rief er. „5^lara ^Ibedl ^eiff tie 35lumen^

ma^eritt 5^Iärc^en Qtlöec!, 3Rina?"

„3att>o^n ©a^ gnaöige ^rdulein erfc^rerffe mic^ orbentlic^

bnvdi) i^re atufgeregt^eif bei SRennung einer jungen ©ame {)urc^

bk 5lleine."

„9Bie ^ie^ 5ie? ©agte jte Sugenie ^eiöing!"

//3<J/ i<^ dtaube, Sugenie ^eiöing. 3c^ fann'^ aber ni(^(

gewif fagen; baß gnöbige ^rdulein fc^icfte mic^ fogleic^ »eg.

S^ if! möglich, ba^ fte mit ter kleinen fortgegangen ifi."

„5:)a ifl tt)ie^er baß 6c^ic!fal meinet £cben^!" fagfe bet

©offor teife. „^abe ic^ nic^t fc^on genug auf meiner ©eele ?!''...

^ajlig na^m er ben S^nt mb entfernte flc^ mit fc^nellen

Schritten, baß Safc^entu^ feiner fleinen SRad^barin in ber

S^anb iufammenpreJTenö. „dß ifl tränenfeucht!" murmelte er.

„iRa \a," fagte 9?ina, „toaß 5a^inter jlecft, muf ic^ auc^

wiffen."
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9. ÄapiteL &n 9ßieberfinben.

^ente im ©c^ern bet ?9?atenfottne fc^auen bk Sitniwer

^(T t>e^ ©efc^wiflerpaarc^ in bev SSlutgaflfe ganj anöcr^

a\x^ al^ gelbem abenö im ©c^immer eon ©eor^^ fleinet ©fut)ier^

lampe. Überall ijl 5ie forgfam orönente S^anb bet SSUnben

jtt etfcnnen; — ter Srieb t)e^ SJerfd^önetn^ öerlä^f t)ie cd^te

5Bei5lic^feit ja fel6j^ in ter S3tittt)^eif nid)U 3(bec auc^ ©eor^^

Orönung^ftnn ^at ba^n beigetragen, ben ©emac^ern ein feiere

tögiged 2tnfe^en ju gelten. ^rü^Ung^blumen uerkeifen if)ren

anmutigen ©uft. Stlleö i|l t\xf)iQe ©tiUe, triebe, Sic^t unb

Ätange; benn bk 35Unöe jt^t p^antafterenb eor i^rem ^lügel.

3c^ glaube nic^t, ba^ man öa^ ©piel ßugenie^ fc^ulgemä^

nennen fann, unt) tioc^ ift bk 6pieletin eine 5^iinj^Ierin erjlen

3Jange^. ©ie £öne quellen unb riefeln ^eröor unter i^ren

gingern, öerfc^lingen ftc^ fo anmutig, ffüj^ern, fofen, jubeln,

flagen, ba^— einem ba^ ^erj aufgebt,— wie bk fc^önfle ©prac^e

ber SBelt fagt. ©eorg £eibing felbji f)<it fein 3:alent jur ?9?uft1;

für feine blinbe ©c^wefler aber ^at er fpielen gelernt, ©a^er

fc^reibt ftc^ ber gewaltige 9?oten|lof auf bem glügel. 5ßJenn ber

^^ilologe mu^fam, langfam, fc^werfallig, taftlo^ ein ©tue!

^ert>or(^umpert, ^erau^ge^ammert f)at, — ijl e^ (Sugenie^

Eigentum geworben, unb anß ber SSerjerrung be^ S5ruber^

jlellt jle baß 2ßerf beß ^omponiflen wieber ^er, oft öielleic^t

fc^ßner, al^ ber SOJeifler felbfl eö backte. 9lber boc^ liegt nic^t

hierin baß, toaß if)te eigentliche Äunfl ifl. Scl;te, unmittelbare

Äünjllerin ijl fie in i^rem regellofen Sröumen in Sönen. ©a^
ijl ein SBiberfpiegeln i^re^ fc^önen, reinen, innerjlen ©elbjle^,

— baß ijl ein — ©e^en in Xdnen! ©ie fie^t ben SJJai, bie

©onne, bie 95lumen, bie ilinbergeftc^ter an ben genjiern ber

afJac^barfc^aft, bk bauenben ©c^walben, ben Uancn grü^ling^^

Fimmel! ©ie fie^t in biefen Xönen auc^ i^ren trüber, ber

i^r eben \äd)c\nb bie ^anb auf bie ©c^ulter legt:
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„53Jo nur ba^ ^Utd)en hUihfi SBenn tc^ fte nic^f fc^e,

Unte id) immer, ba^ fte irgenöetnen foUen ©freic^ au^fü^rt

9?a, für i^re Cluakrei geflern abenb tfl fte tüchtig 6efTraff;

^app^of i)at eitle fellfame ©jette bei btt ^abamt ^edet

belaufest/'

„5ßa^ ^at e^ gegebeit?" fragt t)ie S5Iittt)e.

„3c^ bitt eigetttUc^ ju gutmütig! Sßic^t einmal gettecft ^abe

ic^ fte, al^ ic^ fie mit bet fleitteti 9?a^e! 0iofen|^eitt iti ben ©tra§ett

traf; — a^ — matt fa^ e^ i^ren 3tugett ttod^ an, ba^ fie genug

etbnlbet f)atte,"

„@ett)eint f)(it fte? Stber fo fpric^ boc^ .
/'

„9?un/' fagt @eorg tac^enb, „bie @anfe ^aben 5Bitterung

t)on bem albernen ©efc^mier gefriegt, — ic^ breche bem €fel

bod) noc^ ben S^al^, — nun, bu fannf^ bir ben Utm i>ot*

(bellen!"

,Md), ba^ arme Äinb! SBenn fie bod; nur fame!"M \)aU fte fe^r lieb!'' fagt (Seorg leife.

„a^ i\l ein ^erjc^en!" fagt bie S5linbe, ben 5?opf jurucf?

le^nenb an i^re^ 35ruber^ S5ru(l, o^ne feboc^ ibr ©piel aU
jubrec^en. „SBei^t bn mf)\, ©eorg, ba^ oft in ibrem SBefen

etwa^ mic^ an unfere ^tba erinnert? 5Bo mag bie je^t fein?!"

„3?ein, nein/' ruft @eorg, „wie $iba ijl fie nid^t! 0, fie

if^ ganj anber^; fie lac^t ganj anberd! 3c^ glaube nic^t,

ba^ Älarcben utt^ fo uergeffen fönnte, wie bie un^ öergeffen

f)atV'

S33ie bie Söne auf einmal fo »ermutig, fc^wermut^tjoll

unter ben gingern ber 35linben ^erporflagen, toie i?er^altene^

©c^luc^Sen unb Steinen.

„£af un^ ben erflen ^ai nic^t traurig machen \" fagt Sugenie,

Sranen in ben 9lugen. „^orc^, ein ©c^ritt auf ber Sreppe!-

©a ijl Älärc^en! . . . 2tber ein anberer i(l babei?!" . . .

9D?it einem legten, Poll sufammenflingenben 2l(forb bricht
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baß töttettöe^trtgcrfpiel ab, —§;latd)en erfc^einf auf terec^weUe,

ttttt) hinter i^r .

„^icr," fagf :^Idrc^en 2tl5e^ am (Singande tet SSIutdaffe.

„^tec in tiefer @a|Te!"

SBtrr fc^aute tie ©an^ertn auf, —
©ie ^lutgajTe ^a«e ftc^ ju (J^ren te^ erjUen 3Rat auc^ ge^

pu^f tt)te eine — alte Motette, ©a^ ^flafler toat ttoäen nnb fo

reinlich alß möglich, ©te ^enfier waren überall t)er frlfc^en,

»o^ltuenben £uft, tem £tc^t geöffnet; t)te tjerfömmerten @e^

»dc^fe tartn fa^en ortentltc^ grün nnb gefun5 au^. ©ie @e^

feilen in ten aufgerdumten 5Berffldtten tackten nnb fc^wa^ten;

^ier nnb ba erfc^allte bk ©tropfe eine^ ©affenliebe^, ^ier nnb

ba jlimmte ein 5^in5 eine ©c^ulmelotie an.

SRumero fec^^, genannt: S^^ fc^arfen Sde!

„(Sugenie, Sugeniel" murmelte jitternt) Stlita.

Renovatum anno Domini MD IX. ifl auf einem in Me

SKauer eingelaffenen ©tein beß ^aufe^ 3^umero fec^^ ju lefen.

3n Jener willen SZac^t, nac^ welcher man tie ©äffe nmtanftc

nnb i^r ben ^d^lic^en iRamen gab, ben fte ^eute fü^rt, f)atu

jtc^ ein t)erstt>eifelnt)er Raufen bev 9(ngreifer in tiefet ©ebdute

geworfen, dß entilanb ein fc^recflic^er 5lampf. SBütent fc^leu^

Herten jule^t bie 93ürger ^euer in baß S^anß, nnb in 95lut

nnb g^lammen gingen bk unglücflic^en 3Serteit)iger unter.

£ange 3a^re blieb bk unheimliche (Btätte iDüjle, bi^ man enbf

lic^ wagte, ben ©c^utt wegsurdumen unb baß ^enU noc^ (le^enbe

@ebdut)e auf bk alten fej^en ^untamente unb ©runbmauern

ju fe§en.

2Ba^ f)at bk alte, bunfle treppe in bem ^aufe „5«r fc^arfen

dde" a\kß erlebt! 9iun tS>nnt' ic^ rccl;t gut biefe^ weiter anßf

malen unb 95ogcn mit ben @efc^icl;ten einer alten treppe

füllen, aber id; will nid;t. ^aben wir nicl;t fc^on lange genug

t)on ber Qtrt? — ©eit bem 3a^rc ber 6nabe ^intaufenbac^t^
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^uttöetfutttac^futtböteritg, »o wir fo anmuftg gegen t>te ^amt
vannten, \)at bk ^tt^atb ©ottjfd^e ^oren^ nnb ^arc^enpinfelei

fo ixhet\)anb genommen, öaf Seopolb ©c^efer^ Stu^ruf: „0
UnergrünMtc^feit be^ ^tilkhenßl" halb fe^t unbegründet

fc^einen wkb, 2Ba^ wirt) man in fünfte^n ^a^un ttjo^l üon

un^ ötmen Sumpenfammlern bev Literatur fagen?

3c^ ^offe — gar ntc^t^ ! — 3ilrger( euc^ nic^t über un^, l^r

?Rac^fommen, U^t m^ ru^ig moöern! U<i)eU mb bentt, ba§

bk 3eU gar mächtig ift, nnb — @ott gebe euc^ ein beJTere^

©c^riftfum!

?Ißar e^ bk ©feit^eit ter treppen, ober war e^ i^re ge^

prefte SSrujI, bie ber ©angerin ba^ ©feigen fo erfc^werte?

^an(^ tiefer ©eufter entrang ftc^ i^r auf bem 5(Bege hinauf

ju bem @efd;tt)iflerpaar.

„^ier!'' fagt 5^ldrc^en abermals unb faft bk S^anb Sfliba^,

bie fte in ber irrigen erbittern füblt.

„sJÄut! ^ntV flüllert bie ©angerin. — ©a legt Älarc^en

bie^anb auf ba^ ©c^Iof ; bie £ür öffnet ftc^, — ein ©onnenbU^

fc^iegt ^inau^ in ben bunfeln SSorpla^. — 3(^ er e^, ber bie

atugen ^iba^ blenbet, ba^ a\kß um fle ^er perworren fc^wanft,

unb fie ficf; ^rampf^aft an i^rer Keinen 95egleiterin Ratten

muf ? —
SJerttJunbert tritt ©eorg ben beiben entgegen, — Sugenie

f)at ftc^ laufc^enb ^alb umgewenbet auf i^rem ©ejTel.

„3Rein ©Ott!" ruft ber ^bilologe, jweifelnb bie ©5ngerin

anfebenb, bie, bleich unb jitternb, ftc^ faum auf ben güfen ju

balten Permag, »abrenb 5^l(5rc^en ju ber unruhig aufgef?anbenen

93linben bineilt unb i^r swtfc^en SBeinen unb Sachen supüj^ert:

„3c^ bin'^, liebet ^erj, fürchte bic^ nic^t — ic^ ^aU bk jemanb

mitgebrad;t . .
/'

„3|l e^ benn möglich?!" ruft ©eorg. „Sraume id; ober

»ac^e ic^? Siba SWaper! £iba ?0Jat)er!"

sjJJit einem ©c^rei ttitt bei biefem legten SRamen bk S5linbe
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einen (^äjütt t>or, 3^re Oiugen offnen ftc^ mit unb nehmen

einen 9tuö{)ru(f erfc^re^enöei: ©tatr^eit an; e^ ijT, a(^ »oHten

fie bk ülac^t, i)ie t>ot i^nen liegt, i)ur(|>btec^en, befampfen,

befielen. —
3m nac^flen atugenblicfe i|^ tie ©angetin t>ot i^t unö ju

i^ren Sü§en: „SJerjei^ung, SSersei^ung, Sugenie!" . . .

^raftlo^ unb matt ijl bk ^linbe in i^ren ©effet jurudge^

funfen, aber mit eifriger, jitternöer S^anb flreic^t fte über ba^

©eftc^t ber üor i^r 5^nieni)en.

„©ie ifl'^, fte if!'^! 0, mein @otf, wie ifl mir? — wie . .

0, meine liebe, liebe ^iba, tu . . . ^tt tebjl noc^? SBir ^aben

bid) nid^t tjertoren?" . .

^iba läft i^r glü^enöe^, tranenüberjlrömfe^ ©eftc^f in ben

©c^o9 i^rer ^reunöin finden, fc^luc^jent) nnb unüerjlanMic^e

5Borte ^eröorjlo^enö. ©ann aber fpringt fte auf, nnb fefl

umfc^Iungen galten ftc^ 5ie beiden jungen ^äbä)cn in bm 9(rmen,

Stu^rufe, Siebfofungen, Beteuerungen »ec^feln miteinanber a^;

ein 9tugenblicf füllt bk Mnft, welche bie ^a^te nnb ba^ ©c^icf^

fal jttjifc^en bie beiben gelegt Ratten.

„3?un ^aW ic^ bid^ lieber, — nun laffe ic^ bic^ auc^ nic^t

me^r, meine füfe, füfe ©cfittjejTer
!'' ruft ^ugenie.

„(Sugenie, €ugenie!" fc^luc^jt bie anbere. „Unb bn nennfl

mic^ noc^ ©cl;ttjef^er? ©u f^ofefl mic^ nic^t öon bir? SSergib,

t>ergib. 3<^ tt)ill nun gut fein! 3c^ bin fo lange fo wilb unb

fo — unglücflic^ gewefeuT'

Sefler jie^t bie S5linbe bk arme £iba an ftc^. „3c^ l<JiT^

bic^ nie, nie me^r!''

„Unb ic^ war fo felbf^füc^tig, f)(if>e euc^ fo ganj Dergeffen V —
„©tili, (Till, liebet ^erj! ©u bijl nun wieber bei un^; nun

if! alle^, alle^ gut . . . ätber wo i\l benn ©eorg, wo ifl unfer

Älarcl;en? Äommt, i^r beibe: ba^ ifl unfere £iba, unfere liebe,

liebe ©dpwefler! £a^ bic^ füffen, 5^lärcl;en, bn, welcl;e fte un^

gebracht ^afl. @ott, wa^ l;aben wir un^ alle^ ju erjd^len!"
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3c^ wollte, iä) tonnte in tiefem Stugenbltcf bet £eferin bk

@ßftc()ter Mät(^en^ nnb ©eorg^ jetgen: ba^ bev erjleren leuc^^

fent) ttjte eine Üiofe nac^ einem grü^Ung^regen, t)a^ be^ andern

»iöetfptegelnb bie tjerfd^ieöenflen aufflutenben unt) t)erro^en^e»

(impfinbnncien nnb ©efü^le.

„@eorg?!" fagf bie ©angenn (aum ^rbar. — ©ie »Ul

Me ^anb t^m entöegenjlrecfen, abec fc^Iaff (ä^t fte Mefelbe

wiebet hinten, ^an ^ört ba^ ^oc^en t^re^ ^erjen^; — atemlos

laufest bie ^linbe . . .

„£it)a! £töal'' ruft ©eorg. Sr tfT in t^ren Strmen! ©le

fc^warje glut i^ret Socten wallt i^m über t)a^ glö^enöe @e^

ftc^t . . .

^d), arme^ 5llärc^ett!

„Uttt) id) ^ahe fte entöecft! 3^^ ^<*be fte eud; gekad^t! —
0, tt)ie glöcflic^ 6iti ic^l" ruft Älarc^en Sllbec!. ©ie faft bie

^anb bev ©ängerin, welche ftc^ an^ ©eorg^ Slrmen lo^mac^t

Uttt) bie tleine 35lumenmac^eritt itt bie irrigen jie^t.

„©attfe, bante, mein ^inb, meine liebe, fleine ©c^we^er!"

,,©ie ifl fo fc^ön, fo Q\xt\" ruft ^llar^en, »ieöer ju t)er

S3linJ)en fpringenö, „unb — ad), id) bin ort)entli(^ ^ungerig

!

(Sugenie, ic^ t^enfe, i^r l)ättet mic^ jum SKittageffen eingeladen ?

3c^ mu^ euc^ bod) toiebet jur SSernunft bringen, nic^t »a^r,

©(i^a§? 3e§t ge^ ic^ in bie Äuc^e, — »illf^ tu mit, ©eorg?

3?ein? ^nd) Qutl" . .

93iel Ratten ftc^ bie Dier hinter an tiefem erj^en CSRai ju

erjd^len! S^ »urte S^ac^mittag, e^ »urte 5lbenb. Unt) mit

bet £)ammerun9 fam ei« Slugenblicf, wo jete ©timme t>er^

(lummte, niemanö me^r fragte, niemant) me^r antwortete unt)

jeter feinen eigenen Tetanien nac^^ing.

SBer fönnte tiefe ©etanfen ^afc^en unt fef^bannen? —
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10. ÄapiteL

^rit)atboient ©öfter 3«ft«^ Oftermeier

betrachtete mit tiefer 533e^mut am ^iJJontag, ben i6. ^ax, nac^^

mittag^ ein SSierfel öier U^r feineti ERocf. Sr fu^r auf ben

abgefc^abten iSrmeln hinunter nnb Ue§ ein beöeututtg^üotle^

„^m" ^oren; er fc^ob bk S^änbe in bk Saferen, gelangte aber

nic^t auf feflen 93o^ett — er fammelte auc^ CSRineralien ! — nnb

ein ttic^t minber bebeuttttig^üoller Unt al^ ber erfle entrang

flc^ i^m.

„(S^ ge^t nic^t me()r! d^ ge^t nic^t me^r!'' brummte er,

aU er jwar tjerfc^iebenc 5^nopflöc^er, aber hei weitem nic^t

alle ba^n gehörigen i^nöpfe fanb. „3<^ f<i«9^ <jn, mir felbj^

ein ©reuel ju »erben, unb me^r unb me^r {omme ic^ ju ber

Überzeugung, ba^ meine ©tellung aU Staatsbürger unb

SOJenfc^ eine neue SpibermiS verlangt. S^larc^enS ?DJeinung ifl

eS fc^on lange l ^af) — m^^alh mac^t i^r mic^ auc^ nic^t jum

au^erorbentlic^en ^rofeffor! — 3««t orbentUc^en werbet i^r

mic^ fc^ttjerlic^ me^r machen fönnen!"

3n>ei S5eteuerungen f)<itte ber ^rieatbojent ©oftor ^ufluS

Oflermeier fletS t)orr<5tig. 3« 3tugettblic!en ber 5Be^mut rief

er: 3fi^ ««b OftriS! — ärgerte er ftd^ aber über ctwa^, fo

fc^tt>or er, wie beS ©op^roniSfoS ©obn mß bem 9tlopefifc^en

©emoS, beim QlnubiS, bem ^unbSföpftgen @ott ber Sftgppter.

3n biefem 9tugenblic! feuftte er: „D "^{i^ unb OftriS!" unb fu^r

lac^enb fort, inbem er hinter bem ©ofafiffen ein faum mebr

jufammenb<5ngenbeS, faum noc^ lesbares ^eft f)eröoriog: „S5cim

9inubiS, lefe ic^ baS nic^t ebenfogut öor wie jeber anbere? &),

Otia haec Deus dat

Gaudeamus Ulis —
i(^ glaube, ic^ ^omme mir felbj^ oft nod; lad;cr(id;er öor <di

bem ^ublifum, ba^ mein ^ublifum befuc^t ! 9fJun, »aS tnt%
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— fro§ meittcc fünfunöfec^itcj 3a^rc f)<ibt tc^ Den bef^en «S^agen

t)on allen meinen ^^oUegen, unb feinet bct Ferren ^at jemals

Jubeln fönnen, in einem (Btmte mit mir ba^ le^te 5ßort gehabt

ju ^aben. S5eim 2tnubi^, naä) bem ^legierung^fommiffar bin

id^ bai ge . . . tieben^njüröiölle ©efc^öpf 5er ganzen geifligen

©äugeanflalt. S^ ijl bo(^ fc^ön, ein t)eutfd;er ©ele^rter

SU fein! ?IBeiber öerfc^weigen ba^, wa^ jte nic^f »iffen;

aber ein beuffc^er ©ele^rfer o^ne ba^ Privilegium, über ba^

SU fc^wa^en, wa^ er nic^t weif, ifl ein Unöing — ein UnMng
— ein Unbing ! . . . 5330 fTecft t)enn njieber mein ^ut ? . . .

,3wei 5Seiber nnb eine @an^ machen einen ^attt', ba^ i(l .

üeröotmefc^f, »iU facjen, f)ex^t auf gelehrt: tres faciunt colien ., ^
gium! — Unö Älärc^en^ ©fimmc \)dbe id; ^eute auc^ noc^

nic^t gehört, unt) ©eorg ^at ftc^ feif üierje^n Sagen ebenfalls

nic^( fe^en laffen. ^^i^, icf; bin überjeugf, ^ier im ^aufe ift

bet ^nn^t wa^renb bet Seit oft genug gewefen. Non herbam

nicotianam, sed feminas amat, — ba^ ^ei^t auf t^eutfc^:

5Ba^ ge^t mic^ bct Softor Ojlermeier an, guten Sag, Äldrc^en,

mein ©c^a^! . . . 2(c^, aä), ic^ »erbenfc e^ i^m nic^t! ®ah
e^ nic^t an<^ einmal eine S^K wo — ^olla, beim Ütnubi^ ! ba^

fehlte mir gerade noc^, fentimental ju werben, — alle 5?int)er^

franf^eiten finb im 2tlter »erbammt gefd^rlic^! . . . 9iber

bem 5iRdbc^en muf ic^ boc^ seigen, ba^ id) noc^ am £eben bin l"

©amit fd^ob ber fleine 5)?ann fein ^eft in bk Safere, fe^te

ben ^\xt, ba^ ^ämifc^jle ©tücf feinet S5ejt^tum^, ba^ nie ju

finben war, wenn er e^ »erlangte, auf unb »erlief fein @e^

mac^. —
„3?un, (Slarifjtma Älata Sllbecfl" fagte er, feine pollsei^

wibrige, ebrlic^e ÜZafe in bie Zm ber fleinen ^u^mac^erin

f^ecfcnb.

Äldrc^en muf in tiefe ©ebanfen üerfunfen gefeffen ^aben;

fc^recf^aft fä^rt fte bei ber unöermuteten atnrebe jufammen.

„2lc^ ©Ott, ber ^apa Of^ermeierl" ruft fte. — €^ ifl ein

iS. dianit, Sämtli*e «öerte. Sttic I. 8b II3



3u0 fruben, ttänmmbcn ©inncn^ in t^rem ©eftc^fc^en, t)ett

mr noc^ ntc^t belaufest ^aben.

„533a^ für eine SStumetiarf fcrti^ett wir ^eufe an, glora?"

Äldrc^en fc^icbt tem 3?aturforfc^er ein SBaffergla^ ju, in

welchem einige jarfe ©tettöelc^en, mit feinen blauen hinten

batan, flehen.

„9t^a, ba^ nennen njit ©ele^rten ein Fryngium campestre.

SBeift t)u nic^f, S^tori^, »e^^alb man t)a^ ^ietjulanöe ,?iRanner^

treu' nennt?"

,,0 bo^, ^apa! ©e^en ©ie .
/'

einen bet jierlic^en ©tengel nimmt 5lläi*c^en \xnb bläjl ö^ö^«

bk 35Iüten, öeren himmelblaue S5ldtfc^en fogleic^ bem ^t'iMU

öojenten in^ ©efid^t flattern.

„S5rr!" lac^t t)ec 3tlte. „©anfe fc^ön! — gjjdnnertreu

!

©en 9Zamen \)<it jebenfall^ ein ^rauensimmec aufgebracht.

5Ba^ für ein ^übfcl;e^ ?9Jdrc^en lie§e ftc^ öarau^ machen! —
(5^ ij^ ein 3JJorgen im ainfange be^ ^ai, SSurgfrdulein 95erta

fleigt ^erab an^ i^rer Äemnate unö 5ur(^fc^ttjeift, ein nafge^

»eintet Xafc^entud; öor öen Singen, baß £al am ^u^e be^

35urgberge^. ©ie ^at eine unruhige ^ai^t gehabt, — ber öber^

feeifi^e Selegrap^ ^at bk SRac^ric^t gebracht, baf Flitter Äurb

üon ©c^recfenjlein im Gelobten Sanbe in bie ©ewalt — einer

fc^warjaugigen, fc^ttjarjlocfigen, ungläubigen ^ouri gefallen ij^.

©ie SBotani^ liegt im argen (wir finb im frühen 5i)Jittelalter),

nur bk in^ Singe fallenben ©enxSc^fe ^aben Flamen;— ^röulein

95erta ftnbet, — fie puffet (lac^e nid;t, i^ldrc^en, ic^ glaube nic^t,

ba^ ic^ SSeranlaffung baju gebe, e^ iii eine ernjTe ©efc^ic^te)

— fte puffet— ein neuer S3lumennamen ifl gefunben ! ,?iRann^^

treue V fallen alle 93afallinnen nac^. 2ßa^ meinjü b\\, Älörc^en

Sllbecf? ©a^ wäre etwa^ für bie ^unfer oon ^uttli^, tjon

dicbmi$ unb fo njeiter ! 3|l e^ nic^t jammerfc^abe, ba^ ic^ nur

ber ^riöatbojent Oflermeier bin? 3(t^ unb jDftri^l"
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ftc^ finnenö in bcm blauen SÖ?ai^tmmel über ben S^ac^ern.

„^af! t)u t)etttt ttjirnic^ gehört, wa^ tc§ Mt öorfc^wa^te ? €^

fc^iett mit ganj unö gar nic^t fo!''

„2Be^^at6, «Papa? 3c^ . .
/'

„Sie ©c^walben jä^Ifefl 5u ^a oben in bev ^uft: (Sin^,

jwei, trei — ac^ @otf, nun ^ält mid) bet auc^ noc^ ah

eott t)er 3trbett ! mt — unb ic^ ^abe ©eotg — fünf — uec^

fproc^ctt ..."

„(Sans gewif nic^t, ^apa! 6te ftnb rec^f böfc!"

„^a, ©c^etm, tc^ ge^e fc^on. ©a fc^lagt e^ i>oc^ ^alb ölet

!

@tb mir t)ie ^anö, 5^ittö, unt) grufe Sugenie, unb t)ie fc^öne

©öngerin, unt) — ©eorg! — 5Ö?annertreue ! Spefte beim
fbiixUnUättf^en bo^ cttoa^ feilet an beine 95Iumcn. ^rö^ltc^e

«Arbeit
!"

%ott iil bet me, —
„2tc^!" .feuftt Ätarc^en un^ U&ii ^ebantew^oll bie legten

Blüten t)on tem ©tengelc^en in i^rer ^anö. pö^lic^ aber

(Ireic^t ffe tie £ocfen an^ bet ©tirn nnb ein ^ac^eln gleitet über

i^r ©eftc^tc^en. „Sine Sörin bin ic^!" fagt fte. „2Ba^ ^abe

ic^ bentt eigentlirf;? Q^ i(l ^oc^ rec^t gut, ta^ tie ?0?enfc^en

nic^t ganj leicht einander in^ ^erj gucfen fönnen. ?D?an würbe

entweber juM ober ju wenig fe^en unb würbe jtc^ böfe werben,

— oft o^ne @runb ! 5?ei, m\ ©c^erj, t>iel ©c^merj ! Äommt
95efuc^, «Peter, ba^ bn bir ben Schnurrbart fo pu^efi? 5^omm,

alter S5urfc^!"

SKit einem ©a^ ij^ ber 5?ater auf i^rem ©c^of unb roUt

fic^ fogleic^ be^aglic^ jufammen.

„SRein, fo nic^t!'' ruft 5?(arc^en lac^enb. „Sanjen wollen

wir, ^eterc^en!"

©ie nimmt b<i^ Ziet in bie 9lrme, bre^t jic^ mit i^m in ber

©tube ^erum unb fangt an ju fingen:
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„5nt ©oinmer finb bic 93aujne grün,

3m 2Btnter fööt bcr ©djnee! —
- Der 2te6' tflö gletd), bcr Ste6' iftö gleid),

©ie mad)t ben SBintcv blütenmc^,

a^ergt^t ber JKofc $8lüf)'n!"

^\f\)dkn Sdne crreicfiett ten S^aturforfc^er noc^, »te er

eben i)te tc^te Steppe ^tnunterfleiöt. Sr bleibt jle^en unb ^orc^t,

bt^ t)a^ ©eraufc^ eine^ in ter ©aflfe roUenöen Söagen^ 5?I5c(^ett^

©efang übertönt

„95eim 3tttubt^!" fagt Srgerlic^ ter ^rtöatbosent. „üiieöer^

trSd^tiger Darren! ^mmet fommt einem toc^ in 5er SKelt

folc^ abfc^eulic^e^ ©epolter swifc^en dle^ ^ubfc^e, ©d^öne,

^it tiefer Sjcpeftoration erreicht er bk S^an^tnt unb bie

©tra^e unb marfd^iert bem Uniöerfttat^ö^böube ju, wo er um
üier U^r feine SSorlefung über bte aRaturgefc^ic^te ber ttt)ptOf

gamtfc^en ©ewac^fe i)aUm foU. ©er alte SSurfd^e interefftert

jtc^ aber für mancf>erlei» ^ür ^bilofopbie ber ©efc^ic^te unb

be^^alb für ben alten 5?leiberjuben 0lofen(lein an ber (Sde,

ber alle SSorübergebenben auf^ uneerfc^amtej^e ju ^anbeBge^

fc^fiften einlabt, aber feine beiben Söc^iter 3iabel unb dintf) ju

ben befc^eibenjlen, lieben^würbigflen SSJJabc^en be^ SSiertel^

auferjogen f)at ©er ^rioatbojent interefftert ftc^ für ^bpfiologie

unb be^balb natürlich für alle ble pbfc^en 5Beiber0eftcf;ter, bie

i^m begegnen; für ^fpc^ologie unb baber auc^ für bie 5lompli^

mente, bie flc^ jttjei in ©treit geratene ©rofc^fenfutfc^er fagen.

211^ SOJeteorolog mu^ ber SRaturforfc^er bie 5[ßolfenbilbungen

be^ 5DfJaibimmel^ im 9luge bebalten, al^ — l)a — aB — ©oftor

ber «p^tlofopbie alle bie au^ge|Tellten Sieben^würbigfeiten ber

©elifateffenl<5ben auf feinem 5Bege muflern. 6^ ijl baber

burcbauö nic^t uertvunberlicb, ba^ er, alö er in ber Slula anlangt,

nur nocb fein leeret 9tubitorium pnbet, nicl;t aber mebr feine

Subörer.
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„Äann e^ ben ^nmm gar nic^t attbenUn," brummt er.

„©e^r fc^öne^ 535e«erl 2ßirt) i^nen beflh^r kfommen al^ meine

Ärt)pt09amett/'

Sr rei^t ein S5Iatt au^ feiner S5rieftafel, fc^reibt darauf:

„Sitt unöor^ergefe^ene^ Oefc^aff swingt mic^ letber,

meine heutige SSorlefung au^sufe^en. 3^ »^^^^ morgen

fortfahren. Oj^ermeier.''

mb Hebt e^ tjermiffeljl einer Dbtafe an bie Xür.

,,©0/' fagt er, „e^ ge^t t)oc^ nic^f^ über ba^ 95ett)ttptfein,

feine <Bä)\xlbiQfeit getan jn ^aben!''

©er ^rioatt)osent intereffterte ftc^ auc^ für alle öffentlichen

Stnfc^tage, uorjüglic^ aber für gewiffe 5iJJauern nnb ©artend

planfen al^ bk 3tlbum^ be^ $ßolf^. 35or i^nen trafen i^n S5e^

ifannte oft genug fle^ent), bie poetifc^en (Srgüffe, SBa^rseic^en,

Obftönitaten, guten unb fc^lec^ten 95emerfungen, 95eurtei^

lungen öffentlicher ^erfonen unb fo weiter unb fo weiter f^u^

bierenb. (5r befa^ ein ganje^ @eben!buc^ »oll flaffifc^er ©teilen,

bie er an bergleic^en ^la^en gefunben \)attei notnjenbig mn^te

er alfo auc^ ben 3tnf(^lagbrettern ber 5(ula einige 2tugenblicfe

»ibmen. 9(lle^ uberfc()aute er, unb al^ er auf bemfelben S5latt,

auf welchem ber ^rofeffor ber ©otte^gela^rt^eit ^ietfc^^eim

bie „gce^rtejlen'' ^Kommilitonen jum gintritt in ben 55erein

für auswärtige 53Jifjion einlub, mit S5leifeber gefri^elt ba^

Äaufgefuc^ eineS ©felettS, bann bie ^rage: „2Bo gibt eS ba^

bef^e 93ier?", barauf in jwölf öerfc^iebenen ^anbfc^riften jwölf

uerfc^iebene Äneipennamen fanb, gucfte er fic^ t>orftc^tig um,

ob i^n auc^ niemanb belaufete, löjle öorftc^tig baß ©ofument

ah unb t)erlic§, fe^r befriebigt grinfenb, baß UniterfttatSge^

bÄube, wobei er tjon ber ganzen Siei^e ber ^unbe, welche, i^re

Ferren erwartenb, baüorfafen, »erwunbert angef^arrt würbe.

,/ß ift \)avt für bk 5Kircf;e!" fagte er lac^enb, a\ß er über

ben freien ^la^ tjor ber 3lula fd^ritt unb im @e^en ^erlaS:
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„@ufe^ S5ter, bei SBalömütlec, in bet 9tofe, — o ja ! — bei

Sampe, — man toitb otbmüiä) ^urjlig! — bei ^D^ettge! . .

a^eitt, beim 9tttubi^, ba^ tokb ju tjerfu^retifc^, atpage!''

©c^neU flecfte er ta^ Rapier jwifc^en öie ^lätut feinet

ÄoHegiett^effe^ unb fe^fe feinen 5Beö langfamet fort.

„^eöa, Of^ermeier !''
rief i^n eine ©fimme an. „^ier^er,

SJJann! — 2tu^ö^seic^nefer ©tojfr'

S^ war bet 9(ntiquar ©eibolt), ter au^ öem offenen ^enjler

einer ?Ißein|^ube in ter aiofengafle bem 3^aturforfc^er wintte,

„S^a^a\)a," lachte tiefer, „bn bifl ja eine »a^re ©irene,

eine 9trf älfUc^er, männlicher Sorelei! — 3fi^ ««^ Oftri^,

am gellen tickten Sage fc^on in t)er 5^neipe ju ft^en! ©c^ame

„Äomm nur herein, Qtiter, unb jiere b\ä) nic^t. Srinfen

foHlT b\x, aber nic^t er—trinfen!" rief bet anbete lujlig.

©er alte ©eibolö i|! ein ©elbjlgete^rter. (5r \)at in früheren

3a^ren mancherlei »erfuc^t, um ft^ öurc^ 5ie 2öett ju bringen,

hi^ er enMic^ an feinem je^igen @eic^äft, ober öietme^r fein

le^ige^ ©efc^äft an i^m hängengeblieben i|1. "^m Saufe bet

Sa^re f)at if)m fein ?IBü^Ien in alten ©c^artefen eine eigene

tümlic^e 3(rt t)on S3elefen^eit gegeben; ©c^ulgele^rte fuc^en i^n

oft auf, unb ttjenn er nic^t gerabe £ufl \)at, fte ju mpjliftsieren,

fann er i^nen aRac^weife geben wie fein anberer. (5r i|^ bet

bejTe g^reunb beß 9?aturforfc^erd, unb abenb^ in ber 5^neipe

ijerfammelt ficf) oft ein bic^ter Ärei^ laufc{;enber S^i)S>tev um
bie beiben alten ©efellen, unb ben 3tcbafteur be^ großen 2Bi^;

hlatte^ ber (Btabt f)at man oft mit fe^r befriebigter ?9?iene

hinter i^ren ©tönten njegfc^(eic(;en fe^en.

„^5re mal, mein 3unge,'' fagte ber ^rioatbojent, in ba^

eerrauc^te fiofal tretenb, beffen einziger @a(T in biefem 3tugen;

blicf ber 9(ntiquar ijl, „f)5remal, bn bi(T mir ein fc{;öncr Patron

!

9tUiu früf) foU fid; ber ©tord; nid)t auf bcm ipaberacfer an^

(reffen l<i{^en/'
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,Mnn ntc^f^ bafixt, Suflu^!" tackte bet Stnttquar. „©a^

junge S3olf nötigt einen \a ba^n, man mag »ollen ober nic^t.

Sic vergitur cardo mundi . .
/'

„^ei^t auf t)eutfc^: £oui^, bringen ©ie mir 'nen ©c^oppen

nnb eine 3i9<^rr^/ ober 'ne gute/' tuanöte ftc^ Dflermeier an ben

eintretenden Miner. „(i^ ge^t bod) ni^tß über einen guten

@runt) ! 2ßa^ ^at benn baß junge ©efc^lec^t mit beinem liebere

liefen Men^ttjanöel ju tun, ©eibolö?"

„©e^r t)ieU ©u »ei^t, »ie t>er Äerl, ber 95u(^^änMer

^app^off, mein ^äb<i)en, bk 9tnna, poufft'ert f)at 9?a, ic^ ^abe

nic^t^ dagegen, 'ß i(T eine e^rtirf;e S^mt, nnb ic^ fonnte fo nic^t

gut me^r bie Seitern erklettern, ©a l)aU ic^ benn t>en S5urfc^en

nü^lic^ eerwenbet unt) i^m meine S5ube übergeben. (5^ i|^

eine »a^re £u|l, bie beiden ju fe^en, »ie fie Kataloge machen.

— Um SÖJic^aeli^ »ollen »ir heiraten, baß i)ci^t nic^t ic^ . .
."

„33rat)o! ©orge bn nur für guten 2Bein unb fo »eiter.

«Proftjiat, Stntiquariu^ V
„©anfe! 5230^1 befomm'^!"

S^rüben auf ber anbern ©eite ber ©afle ij^ baß ©efc^äft^^

lofal beß Ütntiquar^ ober ©c^»arten^anbler^, »ie ©eibolb

ftc^ felbfl nennt. S5üc^errei^en finb auf @e|lellen, bie S^anßf

»anb entlang, aufgefc^ic^tet, unb ein fe^r gemifc^te^, blatternbe^

^ublifum treibt fic^ baöor ^erum. ©ie ©ajfe i|^ nic^t fo breit,

ba^ fte ben alten, fc^arfen Singen beß 3?aturforfc^er^ nic^t ge^

flatten follte, ju fe^en, toaß brüben in bem £aben öorge^t.

„.^öre, 3lntiquariu^," fagte er. „3n biefem 2tugenblicf

machen beine beiben ba brüben einen ganj anberen Katalog,

al^ bu meinjl. ^eifa!

Da mi basia mille, deinde centuin,

Dein mille altera, dein secunda centum . .

."

„S^a\)af)al" lachte ber anbere. ,/ß i(l Seufel^jeug! 9la,

laf fte, 9tlter! dß ifl »a^r^aftig fein 35ergnügen, ben ganjen
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Sag f)mbnt(^ bin S5u(^erflaub ju fc^Iucfen. Stbwecfifeluttd

mu§ fein! Unter öen ^anfoffel Wegt t^n mein iännd^en bs><i)["

^ier (ad^fen tie Bei^en alten Ferren fo ^erjlic^, ba^ bk

SSorü^erge^enben flehen blieben nnb in baß ^enf^ec ber 2öein^

jlube fc^auten.

„©a^ folt baß ioß btß männlichen ©efc^Iec^t^ im all^tf

meinen fein," fagte bet ^riöatbojent. „3c^ »ei^ nic^t üiel

b<it>onl"

„Sßa, @etja«er, — ganj j^iUe ! — ?9?an fann unter bem

Pantoffel auc^ alß ^agejlolj flehen, unö ^remb^errfc^aft ijl

t)oc^ noc^ fc^Iimmer d^ ein^eimifc^e £t)rannei."

„©a^ (5tt)i9^2BeibIic^e jie^t un^ ^inan!'' brummte ber SRatur^

forfc^er unb nief^e unglücfttc^ertueife jur S5e|Tdti9un3.

„©ie ^a\xß ift tot, baröber brauchen wir fein 2ßajTer me^r

ju gießen!'' lachte ber 2tntiquar. „Srin! anß, ^üiinß; wir wollen

boc^ hinübergehen; ic^ möchte meinen 5?atdo0 benn boc^ Mb
fertig ^aben!''

„Les tres merveilleuses Victoires des Femmes du Monde,

et comme elles doivent ä tout le monde par raison Com-

mander," liejl ber S5uc^^änMer (SrnjT ^app^off, auf ber oberf^en

©tufe einer ßabenleiter jt^enb. „©a^ wate etwaß für bid^,

Sflnnc^en! ©ie wunberbaren 55iftorien ber grauen ber ^clt,

unb wie fie eigentlich allein jebermann fommanbieren follten.

— Livre 6crit par G. Postel ä Madame Marguerite de France,

Sintaufenbfünfl^unbertunbbreiunbfönftig — brr! Steic^ mir

ben Seberwifc^ herauf, ?0Jabd;en. ©arauf barf ber ©taub

ttic^t liegenbleiben ! ^ö^er, — uff! — noc^ ^ö^er, — ic^ i)ahe

Ja alle ^5nbe üoll, — fo!" . . .

^it einem fleinen ©d;rei fprlngt Sflnncf^en ©eibolb wieber

herunter t»on ber Leiter. 3» bem 9tugenblicf, wo ber ?8err5ter

ba oben ben Äu9, wclcl;en er i^r jugebacl;t l;atte, anbringt,

flnb bie beiben alten Ferren eingetreten.
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nennt man fatatogifteren ! @uten Xag, Äinöer, laft euc^

nid)t flören/'

„©ans «Ki> 9<*f nic^f/' fagt ^app^off, oben auf feiner Setter

oon einem anderen ^uc^e ben ©taub blafent). „Meursii Aloysia

Sigea, elegantiae latinae linguae — n)a^ ijl e^ bod) juweilen

Qut, ba^ bk ^rauenjimmer fein Latein öerjle^en! SBirf bk
ßanaille auf £)en Raufen M, iännc^en."

„eigentlich auf ben Raufen C, (grnfll ^itolan^ e^oreriu^

foU ter »a^re SSerfajfer fein, wie SKor^of behauptet/' fagt

ter Antiquar.

„^ier ftnt) ac^t Folianten — f>f)a — Sambecciu^ 5lommen^

tare über bk faiferlic^e S5ibliot^ef iu SBien 1668 bi^ 1679.

Sateinifc^r

„2)a^ ifl ein feltene^ ^uc^, Oj^ermeter. ©ie erben be^

SSerfajfer^ perfauften bk iMuflage meiflenteU^ an bk faiferlic^e

Slrtitlerie al^ ^atronenpapier, unb fo »urbe e^ 1683 ben Surfen

in^ @eftc^t gepafft, @ar nic^t ubie »erwenbung !"

„Hippolyti SalViani aquatilium animalium historia, Romae
1554" - m «Papp^off.

„^er bamit!" ruft eifrig ber SRaturforfc^er. „©u foUj^

ben Xröjler morgen »ieber ^aben, ©eibolb/'

„S^at feine dik, 3uf^!"

„5a3a^ mac^t benn Älarc^en, ^err ©oftor?'' fragt dlnnc^en.

„©anfe fc^ön! S5eim 2tnubi^, wie oft foU W^ benn fagen,

baf i^r mic^ nic^t ,öoftor' nennen foUt! 5^larc^en ifl mf)l

unb mac^t 35lumen, — SRannertreu. S^at benn aber niemanb

ben ©eorg gefe^en?''

„@eorg Seibing? — 9lein!"

„©er fi^t je^t wobt immer bei ber ©5ngerin ?" fragt ^app^

^off, feine Seiter t)erla|Tenb. „©a^ ij^ ja cm eigentümliche

@efc(>ic^te, ^err Ojlermeier/'
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„(Se^r! 5Btft t^t toa^, Seufe? ^c^ tutU t)te 5^mber einmat

auffttc^en, ba^ fte mir mein ^lät^m nic^t ganj üeräeJTett/'

„©rö^en ©ie alle," ruft Stnna.

„3Sergif teinen ©abianu^ nic^t," fagt i)er Stntiquar.

„2Hfo um SKic^aeli^ wollen wir heiraten?" fragt öer 3Ratur^

forfc^er, fc^lau lac^elnö iännc^en in bie SBange fneifenö. „9Za,

gute SJerric^tung alle!" . . .

2tB er jtc^ entfernt ^at, fagt ^app^ojf: „3<^ i^^««^ i>^«

©eorg; Mefe SSegegnung mit öer ©angerin taugt nic^t für i^n!

SBeiter im Zept, Silnnc^en/'

©amit trägt er feine Seiter ju einer anöeren ^öc^errei^e. —
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ll.ÄapttcL SÖltnb!

(JNte 5:)ammertttt9 Mefe^ Xage^ fanö um t)en Se^nflu^l

'^^ Su^enten^ t)ie metflen ©ef^altcn unfereö bunten ^ru^^

Und^^95Ut)erbuc^^ öerfammelt. S)a waren öie 5Bant)^rec t)on

t)ett ^eecjlra^en öet 2Belt: ^agen un£) t)ie fc^öne, Iei^enfc^aft^

lic^e ©angertn 2tUöa; t)a war ©eorg, »ortfarg unt) fraumerif(^;

5a ttjar ber Ü^aturforfc^er OfJetmeter, munter, fc^wa^^aft,

btfftg; tt)te immer; t)a war Dor allem ba^ Heine ^^Idrc^en 2llt)ecf,

welche J)ie ^ant) Sugenie^ in öer irrigen ^ielt, 5ic^t an t)em

©effel i^rer Minben ^reunbin <k\x^ einem niebrigen ©c^emel

ft^enb.

©eit bem SBieberftnöen ber S^d^tiöfreunbe ifl ^agen ein

gern gehörter @aft t>er 33linben geworben, ©ie fennt bereite

feinen ©c^ritt auf ber Xreppe wie ben i^re^ S3ruber^ ober i^rec

^reunbinnen. ©er Slrjt fpric^t nie t)on ben 9l5enteuern feinet

wilbbewegten £eben^, wenn nic^t biefem blinben jungen ^abf

c^en allein gegenüber. 3^r aber entrollt er feine 93ilber, unb

wä^renb er fpric^t, laft er feiten t><i^ fc^öne, frieblic^e ©ejtc^t

feiner 3«^örerin m^ ben 3lugen. ©er Äontraft feinet ©ein^

mit biefer {Tillen, unberührten S^riflenj ^<\t für i^n ztxoa^ unenb^

lic^ Slnjie^enbe^. — Steffen Oieic^ mag wo^l am au^gebe^ntejlen,

am unbegrenjtej^en fein? SJJan fann üon ben ©trafen ber

2Belt ein fe^r enge^, gebrüc!te^ ^erj mitbringen; au^ bem

fleinjlen SBinfel, ber bunfelflen iRac^t fann b<K^ innere 9tuge

ftc() in^ ©renjenlofe verlieren. — ©er ©oftor erja^lt bem

blittben 5^inb öon bem wunberfamen, märchenhaften, in feine

Erinnerungen öerfunfenen, träumenben Orient; ben großen,

fämpfenben, arbeitenben, lärmöollen Sßeltf^äbten be^ 3tbenb^

lanbe^. (Sr jeigt i^r, wie ber feiger der 3Kenfc^^eit^entwicfelung

auf bem Siff^t^blatt ber (5rbe langfam weiterrü^t; er jeigt i^r,

wie S3ölfer entfielen, blühen, »ergeben, unb wie biefelbe ©teile,

bie 3<J^ft<»«f<2«be ^inburc^ ber ©i^ ber 5?ultur war, Ja^rtaufenbe
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lang im tobe^a^nltc^cn ©c^Iummer ru^en muf, um juc rechten

Seit in fc^onerer ^lötc »teter ju prangen, ^r jetgt t^r, n)ie

t>te SBet^^eit te^ ^eiligen ^ftt^ten^ bk 3eit, ?OJu|)urta, nac^ —
Stfemsügen ja^If, unt) wie e^ fein SSoratmen, nur ein 5)Jit^

atmen im Sßogen unt) ^Ballen, ©feigen nnb ©infen t)e^ (5rt)^

lebend gibt. S^ i|^ ta^ erjlemal, ba^ bev Uinben (Sugenie Seben

nnb ^elt fic^ fo tarlegen, nnb gefpannt laufest fte öem i>kU

gewanberten SDMnn, ter — nic^t gIuc!Uc^ iff, wie fte mit mihf

liebem ©efu^I fogleic^ ernannt, — empfunten f)aU

Unten, in ben befc^ränften Xälern beß $eben^, tebt btt

s9?enfc^ glücflic^, aufrieben. Um ftc^ ^er ^at er bk bekannten,

»ertrauten ©egenjTänbe, bie nic^t weichen nnb toankn, teren

fleine SSerdnöerungen t)em 9tuge @eit)o^n^eit genjoröen ftnö

ot)er ganj entgegen, ©ie fya^re^seiten wec^feln: \t^t raufc^en

bk S5aume im jungen ©rün beß ^rüpng^, Je^t flarren 5ie

^fte t)on ©c^nee nnb (5i^, — Gelaunt ! befattnt! Unb über

bem engen Za\ liegt ber blaue ^immel be^ ©lauben^ nnb

beät alle^: 93lumen nnb S5dume, ben SJac^ unb ba^ SSater^

^anß, T)aß ^inb wkb geboren, »äc^j^, wirb alt, — jltrbt, unb

wenn e^ \a einmal eine unbcflimmte ©e^nfuc^t emporgejogen

f)at, fo i(T e^ auf bem erf!en ^figet umgefe^rt an^ ^eimtve^

narf; ber jlillen ^eimatwelt, unb balb murmelt i^m ber ^ac^

»ieber feine ?9?arc^en in^ O^r, unb Sag wirb aHac^t, unb ^aä)t

wirb Sag, unb ber Zob fommt, — ein S)?enfc^cnleben ifl öer^

gangen! 25on 3^i( S« S^i^ <^^^J^ ^W ^in ^i«^ <^ttf

bem erflen ^ügel nidjt wieber um, e^ f^eigt empor, ^ö^er unb

^ö^er, eß überHettert Reifen unb »erfolgt mit dng|^Ucf)er £ujl

feinen 5Beg an wilben Stbgrünben ^In, burc^ bunfle 2ßdlber,

über Ucl;te ©teilen . . . ?8erloren, »erloren bie Heimat, ba^

flille Äinb^eitötaU — ^ö^er, ^ö^cr! 3mmer unbegrenzter

wirb bie 9luöftd;t, aber and) immer — leerer. QnbM) Ifl ber

le^te @ipfel erreicht — ba^ Äinb i(l allein mit ftc^ !
— ©ic ^fttrc^t,

bie 2ttfl, bie SKü^en be^ 2Bege^ finb vorüber . . . wa^ nun?
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2öa^ nun? — ^k ^rage tJcr^aUt, ^te £uft ijl bünn, b'w

menfc^Uc^e ©ttmme ^at t^ren ^Im^ oerloten. 9inetn! StUeln!

— Uttt) ta^ 5lttt5 ftagf fid^: ijl c^ möglich, öaf t)a unten meine

?9?utter, meine ^ruöer unö ©c^weflern wohnen, ftc^ freuen

nnb leiten? 2Bo t|? t)a^ bunfle 95Iau öe^ ^tmmeB, t)e^ ©laubenö

geblieben? Unö öa^ ^erj be^ ^inbe^ toxvb talt nnb tälfet,

9(c^, e^ war ein SDJarc^en, »a^ ^er 95a(^ mutmeUe; ac^, e^ war

©poft, wa^ bie SSögel fangen; ac^, e^ waren Sügen, wa^ Me

95aume räufelten! ©ie ^a5en ta^feI6e meinen. (Sltern nnb

Utelfern erja^lt, nnb aUe ^a6en e^ geglaubt, — nnb ©efc^lec^ter

^aben ©efc^lec^ter Qetän^^t , . .

Unb baß ^inb fc^aut nac^ 2ßor5, nac^ ©üb, nac^ OjT, nac^

SBefl in^ ©renjenlofe, über bie grüne Sanbfarte ber (5rbe,

hinauf in ben leeren ^immel; — fein ^erj wirb eng, eng —
immer enger.

„9(ur ber 3vvtum ift baö iebcn, ^
Unb baö 3BtfTen tfl ber 3;ob ..."

„S)a b<Jbe ic^ b^tite," fagte ber 3?aturforfc^er, „b<x ^<x\>t ic^

^eute Don einem feltfamen 2Jolf^glauben ber Litauer gelefen.

5ßenn man nämlid^ bort einen (Srfc^lagenen ftnbet, fo i|^ bem^

felben gewö^nlic^ bie 3unge au^gefc^nitten. ©a^ 55olf meint:

nun fönne ber ©emorbete auf 6rben feinen ?Ö?5rber nic^t me^r

anHagen, unb berfelbe fei flc^er Dor ber irbifc^en @erec^tigfeit/'

„S^ gab unb gibt auf grben gemorbete SSölfer, benen bie

SOJörber ba^felbe angetan ^aben, in bemfelben ©lauben,'' fagte

^agen.

„0 3fi^ ««b Oftri^!" rief ber 9?aturforfc^er. „3^nen

wirb boc^ alle^ meditatio mortis! f^tba, @eorg, Jraumer,

bir babe ic^ bkt ©efc^ic^te erj^blt für beine ©ammlung eon

?8olf^fagen/'

„©anfe!" fagte (Seorg, ber bie Qtnefbote be^ ^rieatbosenten

bnx^(xnß nic^t gehört \)<xXit.
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wirft hütotf)ea ben tettenben ©c^Ieier ju/' murmelte ^age«,

fo leife, ba^ nur ba^ feine Oi)t bn ^tinöen feine SBorte t)er^

na^m.

„S)iefer ©eorg ft^t t)Oc^ tt)ie öer @eifl einer Sfiac^tmü^e ta
!"

lachte ter ^riüatöosent. „^raulein Siöa, erwerfen ©ie ben

©ie^enfc^tafer Q^fälli^il einmal! Älärc^en, bn ^ajl ja auc^

äwa^ für feine SSolf^fagen, ersa|>te i^m bod) bk ©efc^ic^te

t)on 5er ,s9jannertreu'
!"

„5Ba^ foU ba^V fragte (Sugenie. „9)?ännertreu, ^Mxt^twV
„3<iwo^U" rief ter Sßaturforfc^er, „fünfte 5?laffe, jweite

Orönung nac^ £inne^ ©pflem."

„S^ ifl ba^ fleine, blaue S5Iümc^en, beffen 95lütenblattc^en

fo leicht abflattern, uni> »eld^e^ in tiefer "^a^u^txt an allen

Reitwegen »äc^fl/' fagte 5^lar(^en. „^d^ ^abe tie ^flanje

^eute nachgebildet/'

„^örjl bw, ©eorg/' lachte ter SZaturforfc^er,

„2Benn bcm aCßanlrer »ieHetd^t in ben ©trafen 2(mot Begegnet,

Wein tft ber SUtct}tltng . . .

nimm t)ic^ in ac^t, b<k^ bxt j^lärc^en nic^t bei Gelegenheit b\t

9tugen au^fra^t"!

rJ^apa !" ruft eine fü^e ©timme bittenö aw^ btt june^men^

t)en ©ammerung.

„2öar ba^ 5^lärc^en, öie ba rief? 6ei nur ru^ig, ^mb, l(^

(ann t)en ©eorg nic^t me^r fe^en, aber ic^ bin überzeugt, er

fl^t tjor bir ba »ie ein in £iebe^n>o^löuft aufge^enbe^ Diiüuc^er^

ferjc^en. Sarf ic^ mir eine 3ig<^i^re anjünben, meine ©amenV
„93itte!" fagte (Sugenie.

„93erberbe ic^ 3^nen aber aucl; 3^^^ ©timme nic^t, W><k1"

„95itte!" fagte bie ©Ängerin.

(Sine ©tille Don einigen SKinuten trat ein; bti SRatur^

forfc^erö '^x^ckxtt leuchtete in fommenber unb ge^enber @lut

auf, bann fagte (Sugenie: „S3Jie (ommt e^, b<k^ e^ ^eute abenb
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^ter fo iftl 5Ka^ für ein böfet ^M ttegt ü5er euc^ attcn?

^it)a fpric^t fein 5ßort, ©eorg gleichfalls nic^t, Mät(i)en f)at i^r

5löpfc^ett ttt meinen ©c^of gefenft, als fei fte mübc wie ein

SSögelc^en beim ©onnenuntergang ! 2BaS foll öarauS »eröen?

^erc ©oftoc ^agen, ©ie ^aben bie SBüfle öurc^pilgerf, erja^len

©ie uns ein ?9?ärc^en!"

„S5rat)o!" rief bct Slaturforfc^er. „^raulein ^ugenie f)<it

bod) f^etS bk eernunftigflen Einfälle. 3^««^t Me Slenner ab,

entlaf^et baß 5?amel t)er Sangweiligfeit ! 33or»ärtS, ©oftor!

3c^ fomme mir fc^on öor, als läge ic^ am Of^geflaöe öeS ©c^ilf^

meerS. — 2tber feine SSerwefungS^ unb Zobe^QebanUn, wenn
ic^ bitfett t)arf, ^abfc^il"

//3<J/ erjä^lett ©ie unS ein SKärc^ett, ©offor/' fagte Siba,

„eitt folc^eS, womit ©ie mic^ fo oft itt ben ©c^laf gefproc^ett

^aben, »etttt ic^ mic^ ju fe^r in öer Oper angej^rengt unb auf

gefpannt f)atte, Srja^len ©ie . .

"

„es i|I ein märchenhaftes ianb, bct Orient/' fiel ^agen

rafc^ ein. „^ört!

„?8or langen, langen ^a^ren faf itt ber grofett (Btabt

S5agöat) ei» ^üttglittg beim ©c^eitt feitter 2ampe uttb entzifferte

ein altes SOJanuffript, gefc^rieben in bm feltfamflett S^arafteren.

Sitt ^reuttö ^atte eS i^m a\xß bct präc^tigett Btabt ber ©riechen,

bem uttgläubigett 35pjatti, mitgebracht. SS toar eitte fc^ötte

©ommerttac^t. ©er ^onb j^ieg empor über bett ©arten beS

Äalifen jettfeitS beS SigriS uttb fc^wamm in bem bunfeln 9?ac^t^

blau tjoll uttb reitt ba^itt. din leifeS 5Se^ett trug bk ©üfte ber

35lütenbäume in baß ^enjler, batttt unb »antt fc^of eitte @ottbel

pfeilfc^ttell über bie gli^erube SBafferfiäc^e, batttt unb wann
erflattg eitte 2anU, bann nnb wann bk ©tropfe eitteS ^ifc^er^

liebes itt ber ^ertte. SS ttjar bem Sefettbett gar feltfam jumute.

9(uS bett 35lättertt eor i^m flieg eitte tt)Uttberfame SBelt um if)n

empor. SRur »eutt er att eitte t)ertt)ifc^te, uuleferlic^e ©teile

fam, fc^aute er auf, nnb bann wax eS i^m, als muffe er fogleic^
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ba^ ^(uge wieder auf feine tHolk fenfen, um bk^en ^esauSernbett

Ztanm ntc^t ju eerlierett. Sa toar ein unermefUc^e^ ^tct mit

hlixf)tnben ^nf^I« nnb fc^recftic^en Reifen, bewohnt öon fc^önen,

^errlic^en COJenfc^ett nnb ördfUc^e» Un^e^euern. ^in ^et£)^

nifc^e^ SSoIf ^atte eine gro^e, prächtige htabt am CSKeeceiJufet

jetflört, iüufc^ feine Mutigen SBaffen, feine 5Bun£>en in öec

^lut unt) fc^iffte ^eim mit feiner S5eute, ^ier^in nnb bovt\)in,

\cbtv gurj^ mit btn ©einigen nad^ feiner ^eimat, ©a toat ein

Äönig, tjon Oöttern unt> Göttinnen geliebt nnb ge^a^t, ^e^

fc^u^t unt) mit SSeröerben be^ro^t, t)er erja^lte, öom ©türm

auf eine 3nfel genjorfen — feine ©enoffen \)attt tie ©ee eer^s

fc^lungen — einem anbern S^önig feine Seiten nnb 3tbenteuer:

»ie i^n eine fc^5ne, unjlerblic^e ©öttin geliebt f)atte, wie er

gefdmpft ^attt mit Ungeheuern, ?ffiogen, SRiefenmenfc^en, wie

er ^inabgef^iegen war in bic Unterwelt, um feine toten 5?rieg^jf

genofien, bie SÖJanner nnb grauen ter 2SorweIt ju fc^auen.

©ann unb wann la^ ber Jüngling eine ^iebe^flrop^e taut,

al^ erfreue er ftc^ an bem SSo^löang ber Sßorte, bie wie ba^

Ätirren ber 2Baffen, wie ba^ Ülaufi^en ber SBellen, wie bct

©c^lag be^ 9)Jenfc^en^ersen^ meIo5ifc^ auf unt> ab wogten.

,maf), ma\)V rief er, ,ba^ i|^ fc^ön! ba^ ijl prächtig! — 9(4

^ier ju fi^en, fo einfam, mit fo PoHem ^erjen, Stlla^, UtUa^,

toäf)ttnb fUe deinen iRamen, ben beine^ ^rop^eten fo weit,

fo mit tragen über alle ^eete nnb Unbct V Sin wilbe^ ^euer

bli^te au^ t>en 2(ugen be^ ^w^öting^, aber e^ erlofc^ fo fcl;nell,

al^ e^ aufgeflammt war. ,9(^', fagte er mit bumpfer ©timme, —
,ifl er nic^t auc^ umgefe^rt am Ufer be^ 5Be(^meer^, ber grofe

Otbal)l\ Sr jagte fein wei^e^ j^amel in bic ^lut unb rief:

9tna^, bn hifi 3^«9^/ ba^ id) nic^t weiter faml' . .
/'

„@eorg SBilH«^ ^ticbtid) ^egel unt) bic beutfc^e ^^ilo^

fop^ie — brr!" fagte ber ißaturforfd;er, öer bann am feligf^en

war, wenn er ber abfoluten 3bee einen Xritt geben konnte.

^agen aber lief fic^ nic^t unterbrechen, fonbern fu^r läc^elnb
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forc ,„9fc^, er tonnte miUtV rief bex ^ün^lin^, ,S^ahen ntc^t

t)te Gleiter öer 5Büfle öem ^e^errfc^er bex ©laubige« 92a(^ric^t

gebracht, ba^ bk S^eete @o«e^ tuieber mit 235tfertt öon weiterer

^atttfarbe fd^Iagen, fern, fern über öem ?0?eere^arm im 5Bef^en?!

@o« ijl grof — fte fe^ren nun toiebet ba^ ©eftc^t t)em Oj^en,

&er aufgebenden ©onne ju, wenn fte gegen ben geinb an^

fprengen. 0, ^ier ft^en ju muffen unb »erfümmern »Ic

ein SBeib im ^arem V — 5)er junge ?Ö?ann war aufgefprungen

unb fc^aufe ^inau^ über bie Sßafferfläc^e be^ §Iujfe^. (5r j^ü^fe

bie ^anb auf bie SSrüjlung, unb eine Xrane entrang ftc^ feinem

9(uge. ©a öffnete ftc^ eine £ür hinter i^m, ein junget ?0?abc^en

glitt in ba^ ©emac^. ©ie trug einen Äorb mit Blumen unb

grüc^ten im 9trm unb blieb füe^en, al^ fle ben ©innenben am
S'enfler erblicfte. ^ann fc^ritt fte leife über ben Xeppic^ ba^in,

fc^ob bie ©c^riften auf ber Safel jur ^eite, fe^te i^r buftenbe^

5^orbci^en nieber unb na^m eine »ei^e Diofe ^erau^. Sac^elnb,

ben ginger auf bem ^nnbe, fc^lic^ fte ju bem Träumer unb

fc^ob i^m bie 95lume in bie auf bie genf^erbrüf^ung geflü^te

^anb. ©er ^öttd^ins f^f<»^ <^«f wnb breite ftc^ um. ,©ilaram !'

rief er, al^ i^n ba^ fc^öne :^inb läc^elnb umfd^lang. — ,5Bieber

fo traurig, Omar?' fragte fte, ,»a^ bekümmert bic^, mein

greunb V — ,Su irrfl, .^ersen^ru^e, ic^ bin nic^t traurig ! 2Ba^

follte mic^ befümmern?' — ,5[Be^e ben ^euc^lern an jenem
Sog! fagt ber ^eilige ^otan/ fprac^ ba^ junge 9Rabc^en. ,©u

wirfl wieber fo lange in beinen b^f^c^ß«/ b^ibnifc^en ^anhttf

büc^ern gelefen ^aben, hi^ bn alle^ um bic^ ^et eergeffen \)aft,

—
felbfl mic^ V fe^te fte ^inju, fc^alfb<ift mit bem ginger brobenb.

— ,3Ber fönnte bic^ üergeffen 5^inb! £)u bifl mir, toa^ bie

©onne ber Srbe ifl/ — ,©u, bul' fagte bai ?Kabc^en lac^elnb

unb fe^te ftc^ neben ben 3««9^itt3 in bie genflerbrüflung.

,5?omm, wir »ollen jufammen plaubern! 3tb, »ie fc^ön bie

3Zac^t ifl, wie bie Stellen funfein! 5Bo ^a^ bn meine Untel

3c^ fe^e fte \<i niä)tV — ,^icr if? fie!' fagte Omar. — ,©anfe!
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SBa^ tu füt ein ©eftc^f mac^fl! 95ei memem ©d^Ieter, fc^äme

S33a^ foH ic^ tir ftttgen?' — ,©a^ 2o5 t)ct 5Süj^e, ter freien

SSüfle, t)a^ £ol& te^ freien COJeere^ !' — ,3t(^/ fagte ta^ jun^e

SKaöd^en fc^moUent), ,id) fenne t)ie SBüf^e nnb baß 5iKeer nic^t;

gib ac^t, ettt)a^ anöere^ will ic^ tir fingen/ — 6ie lief i^re

S^anb über tie ©aifen beß '^n^imment^ gleiten unö begann

tann mit geller, »o^lflingenöer ©timme:

,2Baö tönen bte 2;vom}Jcten, feie filberncn Raufen? 2Baö fammeln

fid) bte .Kämpfer bcß 5pvopf)cten ?

2Son SÖaffen flirren fcte 5Härfte, von aSBöffen flirren bie ©trafen!

35er gro^e Äalif f)at gerufen, baö 9Solf ©otteö l)at gehört 9(rtd}

Dfien, nad) 2Bcfien jiel)en Die @d)arcn ber ©laubigen.

J)er 9J?ann »erläßt fein 2Beiß, ber @o^n feine 5Jtutter!

£ier SSflter »erläßt fein Äinb, ber 33ruber feine ©djwef^er!

2)er Äaifer ber Ji^anfen in ber 5)teere^flabt erfd^ricft, ber Äönig

ber ^perfer jerrei^t fein ©cwonb, — iia^ fleine 5}täbd)en in ber

neuen ©tabt am 31igriS weint unb flogt!

2)ie ^eere beö 5pro)jf)eten jiebn jum Äampf; ber 93ater verlädt

fein Äinb, ber 93ruber feine ©d^wefter ! — — —
9Bflö tönen bie ^trompeten, bie filbernen spaufen? 2Baö jubelt

hii^ Söolf in ben ©trafen »on 58ogbab'? ©iegeöruf üon ©onnen:

aufgang! —
2Baö tönen bie trompeten, bie filbernen Raufen? ©iege^ruf

öon ©onnenuntergangj! —
€6 fanf ber (Bd^ad) ber sperfer — tot ifi ber 'iSatal

So beugt baö ^aupt ber Ji^anfenfaifer — tot ifl ber S3ruber!

3n ben ©trafen jubelt baö Söolf — bie 3u"9ff«" fi^t unb

lüeint 2Ber fdjüljt bie 2Baife, wer tröjlet bie 5üerlaffene ?' . . .

©a^ iunge 9)?ät)ci^en lief bk Saute ftnfen, nnb i^re

©timme verlor flc^ in einem leifen ©c^lud^sen; Omar aber

ergriff mit leuc^tenöen Qlugen baß 3nlTrument mb remitierte

weiter:

,Der ©tflub ber Qöege ©otteö glönjt am ^tnge beö großen

@erid;t« — fclig finb bie iÄiini^jfer im ^parobieö: bie verlaffene

aöaifc tröjlft — bie 2iebe!' . . .
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,©{e £tebe!' rief mtf Zvämn in ben Stufen baß 53?abc^ctt.

,©tc Ste^e, ^te ^eilige £te6e. © ic tfl wie t)et ©chatten t)e^ ^alm^

&aum^ t>em müöen SSüjlentDanöerer; fte tf^ btm öerlaJTenett

^tttöe, toaß t)er ^Srunnquelt ter geiagten (3a^dk tjl! heilig

ifl öte ©M«e, tt)o t>u mir k^egnetef^, mein ©c^öner. SÄöge

t)ie ©tuttöe, in welcher ic^ t)ic^ jum erj^enmal fa^, glücfbcingenb

gettjcfen fein allen ^JRenfc^en, fe^entriefent) t)em Scbfrei^ .
.'

,©itaram, ©itaram! ^ecjen^ru^e, ^ecjen^ru^e !' rief t)er

Sttttötina.

,0, mein Omar , . . fie^, öeine ©(im tjl Reiter geworöen!

aHutt muf ic^ fc^eiöen . . gute SRac^t, gute 9lac^(, ©eliebter!'

,©tt tt)in|l mic^ fc^ott üertajTen? 0, bleibe noc^ 6et mir!'

,©ie werben mic^ eermtfTen, gute Sßac^t, gute SRac^tl' . . .

©cl)ön ftnt) t)ie ©ommernäc^te am Sigrid! ©u^ ifl'^, ju

(räumen unter t)em D^ac^t^immel t)e^ Ojien^! @rof ijl Me

5a3ifTenfc^af( 50^afafc^efa, bie 5?un|l, t)er SOJenfc^en ^erjen ju er^

fennenl ©ewaKig ftnt) bk ^ä(i)te, tenen 2llla^ erlaubt f)at,

t)er SÖJenfc^en ©eelen ju bewegen! —
Unter ben 93lumen, welche i^m 5ie 3«ttdfr<»« gebracht f)atte,

fuc^te Omar feine 9?olle wieder ^eröor; aber er la^ nic^t me^r.

©ie SSimper tt>urt>e i^m fc^wer, fein S^anpt fanf auf bk ^oljler

beß ^iwanß; er fc^lummerte ein. Über ben %ln^ tarn btt ülac^t^

toinb fü^ler nnb iiätkt; bk £ampe flacferte t>em iUu^ge^en

na^e; bk gef^icften Tapeten mit i^ren ©olöarabe^fen oon

5?oranfprüc^en wallten ^in nnb ^er . . .

©c^ött fint) bk ©ommernäc^te am Sigrid! @rof Ijl bk

SOJac^t t)er Srfc^affenen 9tlla^^!

Sine reic^öergolbete ^arfe fc^of über bk monöbeglänjte

Sßafferfiäc^e beß ©trome^. 5Sie filberne ^unfen fprü^te cß unter

ben Diuöerfc^lägen bet fec^^ fc^warjen ©flauen, welche fte führten,

eine tiefterfc^leierte ^rau ru^te auf präd^tigen 5^i|Ten im ^inter^

teil bev @ont)el. Unter ben ©c^leiern ^eröor fc^of ein fc^warj^
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funfelttöe^ SUuöenpaac fuc^enbe S5n§e an bcn ben gtuf be^

Unter tem genf^er Omac^ richtete ftc^ baß 5ßetb ^alb auf

ttttb fagte: ,^tet!' — ©ie ©c^ttjarjen ^oben t)te 0lut)er, Me

93arfe ^anb unbetDegltc^. COJif einem ©ptunge wat bk 3Ser^

fc^Ieierfe auf ten ^ufen; eine \)o\)e '©ejlalf iianb fte t)a, öen

S5Ii(f fefl auf baß etleuc^tete arabifd^e SSogenfenf^er beß 3ö«9^

ling^ getic^tet 3« feinem ©c^Iummet rührte ftc^ Omar, feine

S3tu|^ ^ob ftc^ an^f^Uc^, alß fud^e ffe eine beörucfenbe £afl abju;?

werfen; — tie Sampe flammte jum le^fenmal auf nnb erlofc^

— ein Saufenfc^kg gitterte (eife, leife tnrc^ tie Suft, — ber

^unglind erwachte nnb ^orc^tel . . .

^aß war nic^f tie ©fimme S)ilaram^! Reifer, üppiger,

toitöer, üerlangenöer waren bk Söne, welche je^t an fein 0\)t

fc^lugen nnb fein ^erj erjiffern liefen I ^aß war nic^t ^erjen^^

ru^e, baß waren nic^t bk SBiegentieöer bev 5^in^erliebe, baß war

tie ©prac^e öer Seiöenfc^aff, bev wilöen, nafurgeborenen Mbtnf

fc^aft, bk wie bk flamme, tie ,@öl(in mit i)em ^euermunbe'

Ubctt nnb üerje^rt! —
,S)a ifl fte wie^er!' murmelte bet Jüngling» ,5Ke()e mir,

we^e mir ! ^aß ^at i^r mein fleine^ ©lue!, meine 9lu^e getan ?

©0 fommt fte Jeöe Slac^t, ba^ ic^ ben Za^ übet wie im Traume

ge^en muf ! 5CBe^e mir! 3Be^e mirl'

Sine magifc^e ©ewalt sog i\)n unwit)er|^e^lic^ ju bem ^cnfler

^in. Unbeweglich tag drunten bk ^avU, leife tropfte e^ eon

ben SKubern ber ©c^warjen; feji in i^re weifen ©ewönber ge^

wictelt, ben ©c^Ieier jurrtcfgeworfen, flanb bie ^o^e ©ej^alt ber

grau ba. ©ie rührte ftc^ nic^t, al^ Omar in bem genflerbogen

erfc^ien; ju i^ren Süfen lag bie iante, mit ber fte i^n gewccft

^am,

,2Bc^e mir, mhe mir! ^aß will fte, toaß will fle!' flöjlerte

Omar. ,9iebe ic^ fie an?' . . .
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,©prtc^ V ettonU eine ümQüolk ©ttmme, al^ oh bk %tembi

btnnten ben ©eöanfen im ^erjen erraten fönne.

,5Ser bijl tu? 5ß3er bijl t)u? 2Ba^ »tUfl bn eon mir? 5Sa^

Prjl bn mein Men?'

5:)ie ©ejldt er^ob wie winfenb bm 3trm: ,5?omm!'

,3c^ fenne Mc^ nic^U S5ijl tu eine ©ferbUcfie? 95ij^ bn

eine Qfee?'

,Äomm!'

,3c^ furchte tic^
—

'

5Sie auf ein ge^eime^ 3^it^^« feien tie dinbtt xokbet in^

SBaffer, lan^fam treffe ftc^ tie S5ar(e.

,3c^ fommel 3^ fommel' rief ter 3ö«9li«d» 3« »a^n^

finniger ^afl fprang er auf tie ^enl^erbruflung; an ten SBein^

ranfen, tie ten SSogen umfietferfen, gliff er hinunter; an tie

CDJauer te^ ^aufe^ fc^of pfeilfc^nell tie S5arfe. Sr flant ter

SSerfuc^erin gegenüber, taumelnb, fc^wintelnt I . . .

,©ic^ mic^ an!' fagte ba^ SBeib. — ,3c^ — liebe t>ic^!' —
Omar fprad^ nic^f; wie fef^gebannt \ianb er unter tem

Seuc^ten tiefer 9lugen, weiche in fc^warjer @lut i^m entgegen^

funfeiten wie tie te^ Xote^engeB.

,58erbanne i^r ^ilt au^ teinem ^erjen/ fagte ta^ SBeib,

,fie ift ein Äint ! ^olge mir — mir ge^örfl tu, mein bijl tu .
.

'

/^erjen^ru^e ! ^erjen^ru^e !' murmelte Omar wie im

Sraum. Sin unentlic^e^ S5angen turc^jog i^n. 6r \)äu^ ^^^

fc^öne SBeib ertolc^en fönnen; er fa^te ten ©rijf ter fc^arfen

klinge in feinem Oürtel ... ©ie lächelte! . . . Sr lief tie

^ant ftnfen, e^ war i^m, aB fei tie 5Q3elt um i^n, fein ganje^

fru^ere^ Men, fein ganje^ ©innen unt Srac^ten t>erfunfen!

Sr war mit i^r allein; alle^ war — fte! . . .

,©u \)aft b'iä) ^inau^gefe^nt au^ teiner ßnge/ fprac^ ta^

2Beib. ,©u fennfl mic^ nic^t — tenfe, ic^ fei tie SBelt — ta^

Men . .
.'
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^angfam qHU bk ^atk mlttt in ben ©ttom hinein; alß fie

abct bk ^itu erreicht f)atte, toavb t^r £auf fc^nellcr, nnb cnbliä)

fc^of fte, t)Ott ben SiutJerfc^Idgen btt fJummen, fd^toarsett ©flaöen

getrieben, blt^arfig ^en gluf ^inunfer . . SSocbei! SSorbei!

SSetfunfett alle ©eöanfen an din^m nnb (5^re; tjergeflen tec

%tkben be^ ^etmat^aufe^ — ^erjen^tu^e — ^ersen^cu^e ! * .

Sßerlocen! 35erIorett!

dt lag SU t^ren ^ufen, fein ^aupt ru^te in t^rem ©c^of.

S^re ^anö fpielte mit feinen £o(fen, fte fiüj^erte i^m ju.

(5r ^atte t>ie atugen gefc^Ioffen, er »ufte nic^t, njo^in fte i^n

führte; er lebte in tiefen Stugenblitfen nur in bem gauberflange

i^rer ©timme. 5Benn er üon S^it ju S^tt bk Qtugen auffc^lug,

fa^ er über ftc^ t)en fc^njarjen Ü^a^t^immel mit btt ©ternen^

prac^t beß Ojlen^; fa^ er, über ftc^ QcheixQt, i^r wunderbar

fc^öne^, im ©c^ein beß ^onbe^ totenbleid;e^ ©eftc^t mit bet

©ternenprac^t bet fc^ttjarjen Stugem ©ann ^ndu er jufammen;

er war tt>ie ein »illenlofe^ ^inb geworöen, nic^t^ war i^m

ton i^m felbf^ geblieben; alle^ war — fie!

,S)ein! ©ein!' fiüf^erte er, nnb fte lächelte. —
,3(^ (enne bi^ je^t!' fagte er, ,©u bij^ bk S^uberfönigin

2abe, bk 5^önigin ter ©eij^er! S)u bifl baß £eben, bn bifl bk

Srei^eit, bn bifl . af), bn wirf! mic^ töten, ic^ weif e^, aber

bn liebjl mic^ — eine 9Rac^t — eine ©tunöe —'

©ie lächelte, unb weiter fc^of bk fdatU. —
5Bunbert)oll ftni) bk iRac^te am ©ejlabe beß Sigrid

!

5Bo bk ©iala au^ bet SBüjle fommt unb i^re trüben fluten

mit ben Sßaffern be^ großen ©trome^ tjermifc^t, jog ein armer

gifc^er feine 9^e^e auf baß ianb, aber er lief fte finfen, o^ne

auf feinen ^anQ ju achten. 3n einem ©tromwirbel trieb eine

menfc^lic^e Seiche im Äreiö um^er, bi^ fte im ©c^ilfe be^ Ufer^

ranbeö ^<5ngenblieb. — ,9(lla^ V rief ber COJann, ben 3trm biß

£eic^namö faffenb. ,2Bie jung unb fc^ön!' er fc^üttelte nur
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ben 5?opf, <d^ er öen Äötper an^ Sanb sog, et mn^tt an fotc^e

SSocfälle fc^ott $etoof)nt fein. ?ÖJif gictiger ^an5 lofle er t)ie

5^lett)er ab, jog öen prac^tiöen ©olc^ au^ bem ^erjen t)e^ @e^

mor5etettI ©ann f^ief er öen geplünöerten Körper mit tem

§ufe tDteöer in ben ©trom jurücf.

,@e^e r fagte er, ,?DJö9e 2tUa^ telne ©eele an ben Ott be^

Srbarmen^ führen!'

5Better trieb ^ie £eic^e auf ©eleucia ju, »etc^e^ bk ©tSubigen

^eute 3tl SOJoöaitt nennen. Unb ^erjen^ru^e . .
/'

„?Ba^ i|^ 3^nen, gräulein iibaV rief öer SWaturforfc^er,

erfc{;re(!t auffa^renö.

„Sic^t, £ic|t!" fl5^ttte mit unbefc^reiblic^er 3tn9(! in öer

©timme bk ©ängerin. „Um ©otte^ willen, £ic^tl''

9(Ue Ratten über 5er p^antajlifc^en (Sr^a^Iung t>e^ Strjte^

turc^au^ nid^t bemerft, baf e^ tjollflanbig 9?ac^t geworöen war.

„5Ba^ ^aben ©ie gemacht, .^agen ? 1" rief Oi^ermeier. „0
3ft^ nnb Dftri^, ta^ (ommt tatjon, wenn man folc^e &Cf

fpenf^ergefc^id^ten anhört . .
."

„S3leibt ru^ig fi^en !" rief bk ^Unöe. „(Sinen atugenblicf,

^iba l 5Karte 5^iarc^en, ic^ werbe fe^t am beflen ftnben (önnen \"

„^euer Ratten wirl" fagte ber SRaturforfc^er, ein ©c^wefet^

^ötjc^en anjünbent). „3Run la^t euc^ mal betrachten. 9tlle

Teufel, ^raulein Hba, »ie fe^en ©ie au^! — S^ . .
,"

©aö ©c^ttjefel^ölsc^en erlofd; »ieber.

„©a möchte man ja ju ben Stntipoben burc^rutfc^en !" rief

ber aRaturforfc^er. — SnMic^ brannte 5ie £ampe, welche Sugenie

aufgefunben \)atu,

„.^agen, ^agen,'' fagte t>er 3?atttrforfc^er, einen S5licf auf

bk ©eftc^ter um i^n ^er werfent). „^agen, ©ie ftnt) ja ein

^auptferU S5eim 9(nubi^l ic^ gittere noc^ am ganzen £eibe.

iiba, fc^auen ©ie auf, bk ©efpenfler ftnb »erfunfen! 5^larc^en

— @eorg — Sugenie! . 5a3enn ic^ nur eine SBafferfiafc^e

ftnben fönnte!'' . . .
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gallig griff Me ©attgerttt nac^ S^nt nnb ?OJattfeI; fie murmelte

einige unüerfTanMic^e Sßorfe mb jlürife t)aoott, jur großen

SSertouttöerung t)e^ ^rtöatt)osetttett.

„übal" (lang i)ie ©timme ter SSIinöen wie 5ittenb hinter

i^r ^er, aber tie ©aüotteilenöe ^örte ni6)t ©eorg faf toten^

bleich ba, ba^ Safc^entuc^ öor t)ett SO^unt) preffent).

„S5Iittt)! 5UttM" murmelte ^agen.

//3^ f<2^^J ic^ f^l^J" flöf^erte Sugenie fo leife, taf nur bet

2trst e^ t?ertta^m. „0, mein @ott, id^ fe^el" (gin uuenMic^er

©c^mers lag in i^rer ©fimme, nnb frampf^aft btMU fte

^larc^en, bk ii)t i^öpfc^en an i^rem S5ufen tjerbarg, an fic^.
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12. ÄapiteL ©etDitternac^t

^JNurc^ ba$ Stc^t t)erfesten bie 2BeIt!örpec Im Unberfum
''^ mitetnanber wie t)ie 5i)?enfc^ctt auf t)ec Srt)e t)urc^ Me

©prac^e. ©le ©onne ^af mi( btt ^vbe gefproc^en, ünb ti i|l

grün 9en)or^ett auf bzt le^feren, unb 33lumett unö aWti Ultn

jittt) emac^f. Srü^Iing ! — 5Ba^ ^af Me ©onne gefagf ? £le^

e^ avi^ bzt 3(ttmorf ter €rt)e! — Sie ©onne fprac^:

„3»n Stnfang ivat bic 2ie6e, unb bie 2ie6c war 6ci @ott, unb

©Ott war bie 2icbe ..."

„Uttt) @o« war Mc Siebe!'' räufelten b\t SBöIber, Me Itf

freiten ^ßaffer; t)ie Keinen 3}ö9el trugen e^ ju6etn5 über £ant>

unö ?iKeer, unt> t>ie ^erjen 5er COJenfc^en öffneten ftc^, unb <k\tt

^einbfc^aften würben tjergelfen, unb junge ^reunbfc^aften

würben gefnupft.

2lber gans, rein unb Har, fonnte b\t arme (5rbe bie ©onnen^

gebauten bo^ ntc^t faffen. 3?eue Allagen, neuer ^o^n, neue^

Unglud würben auf i^r \a\xt:, alte ^reunbfc^aften würben

öergeffen, unb ^einbfc^aften nahmen i^ren 9infang; SSöUer

jogen in SSernic^tung^friege gegeneinanber, \xnb — jwei 5linber^

^erjen foUten tjoneinanber geriflen werben ! . . . ^ru^Ungl

„@eorg, @eorg/' fagte bxt S3Unbe, aB i^r 95ruber, welcher

bem ©oftor ^agen, 5^l5rc^en unb bem ißaturforfc^er bie treppen

^inabgeleuc^tet ^<kttt, mit bem Sichte jurucffam, „@eorg, lieber

@eorg, xoa^ i|l b(k^'i @i6 mir beine ^anb, ©eorg/'
' ©er junge ©ele^rte fe^te bie Sampe auf ben £ifc^ nieber;

feine ^anb gitterte, al^ er fte in bit feiner ©d^wej^er legte, — f!e

war ei^falt.

„3(jl e^ benn wa^r? ^ann e^ benn möglich fein?" fagte

bie S5linbe faum hörbar.

„5Ba^ ^ajl b\x benn, Sugenie? 9Ba^ x^ bir? S5ertt^ige bi(^

boc^r

„0, ic^ fe^e flar, ganj flar. (5^ ijl gekommen wie ein S:raum,
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ein ^u^fc^er, füpct Xraum, e^ Decftnff n>ie ein Sraum ! 3tt:me^,

„9t5er (Su^enie /'

„©te tfl i\xvM^ikf)tt ttJte et« fc^one^, Deröerbettbrittgetttse^

3)?eteor. ©ein @lö^, mein @lu^, ^lärc^en^ ©lue! t|l utloten !

9tc^, fte paffe nic^t in unfere fliUe 5BeIf, fie ^at nie ^inein^

ge^ött. @eor0, öetlöf 5^larc^en ntc^t! 5^e^re um, (Seotg!"

©ie 95Unt)e legte ten 2trm um öen ^d^ i^re^ S5ruöet^,

aber tiefer erwiderte i^re Umarmung nic^t (5r flaut) ba unt)

flarrfe untJerwanbt in bk flamme ttß Sic^fe^, um »elc^e^

eine SDJucfe in immer engeren Greifen flatterte, bi^ fte mit öer^

fengten ^lugeln juöeni) nieterfant

„©u ^ör|l mic^ nic^t, tu fpric^fl nic^t, ©eorg?! @ott,

ifl tenn ter ^rieten, tie 9lu^e — bai ©lucf tiefer legten 3<J^te

tir fo gar nid;t^, taf einige Sage, einige ©tunten e^ au^löfc^en,

e^ öernic^ten fonnen? ^anm jnjei SBoc^en ftnt e^ f)e'c, feit

fte jurudfam, — unt alle^, alteö ijl mbetß geworten!"

©ie Flinte lief tie ^ant i^re^ 35ruter^ lo^ unt fanf, ta^

©efic^t öer^üUent, in i^ren ©effet jurücf.

„ü^ur jttjei 5[ßoc^en V murmelte @eorg. „^c^ möchte glauben,

e^ fei ein ^a^r^untert. — ^in ic^.tenn noc^ terfelte?" . . .

(Sugenie feuftte tief auf, „©laube mir,'' fagte fte, „tu bijl

noc^ ter, welcher tu toavfi, 0, ic^ weif tuo^I, wie e^ gekommen

ifl, 6eorg! 3<^ ^^be Ja nur in teiner Siebe gelebt: wie foUte

ic^ tic^ nicJ;t (ennen?! ©ie^, tu bifl gut unt weic^ unt ^afl

über teinen S5ücf)ern gefeffen unt ^a\i mic^ nic^t öerlaffen

wollen. SSott ter 9ßelt ta traufen ^aben wir beite nid;tö m
fahren. 5öeift tu wo^l noc^, wie id) üor ^mi Sauren fo franf

war, unt tu feine ©tunten ju geben f)atteii, unt tie SKot bei

un^ anpochte? (5ö war eine traurige 3^it! ©ie^, ta fc^icfte

ter gute ©Ott un^ einen feiner «einen, läcl;elntcn ^ngel —
unfer Älarc^en — jur ^llfe, jum Xrofl. 2Ba^ war un^ tamal^

l^r freuntllc^eö Sachen, i\)tc tröflente ©tlmme! 5ßa^ Rotten

138



wir o^ttc fie angefattöen, toa^ toäte an^ un^ o^ne ftc gettjoröen?

Sagelang fa^ fte mit i^rer 9trbett neben meinem S5etfe nni>

lachte unt) fc^ersfe, unö me^r wie eine ©c^ttjej^er watb fie mir.

@eorg, ©eorg, »erta^ fte nic^t ! . ©ie ij? tt)ie ein SSlumen^

flrauf, au^ öem ftc^ jeber eine iieUin^ßUixtc toäf)kn (ann, —
bit, ©eor^, würbe bie ganse liebliche, öuftenöe ^rac^t sufallen.

— ©eit t>u fte sum erf^enmal an mein i^ranfenlager fü^rtejl,

^af jte utt^ nic^t üerlaJTen in tjreuöe unt> 5^ummer; fte f)at bcn

Xröbftnn Don deiner ©tirn gejagf, t)ie ©orge, 5ie böfe ©orge

oon öer meinigen. '^d) war fo glücfUc^ unt> ru^ig, wenn i^r

badjUt, iä) fc^Uefe, unb iä) euc^ ju^rte, wie i^r mit leifer ©timme,

um mic^ nic^t ju erwecken, eu^ in^ O^t fiüfTertef. ©eine ©fimme

ftang wieöer frö^Uc^er auf, ic^ ^örte b'xd) wieber lachen. @eorö,

©eorg, Ia§ ba^ alle^ nic^t blo^ einen Sraum, einen fc^önen,

beglücfenben Xraum ^ewefen fein! ©eorg, la^ mir mein 5^Iär^

c^en, la^ mir mein 5^larc^en! . . . 32un i|l fie jurücJgefommen

— 0, ic^ war fo gtücfUc^, fte wieber ju ^aben — unb fte ifl wie

ber prächtige 95Ii§, ber alle^ jerflört, wenn er nieberfäUt unb

nic^f über ben ^aupfern ber ^Kenfc^en bleibt 0, ic^ (enne

noc^ gar Q\xt i^re wunberbaren Stugen unb bie ©ewalt ber^

felben! Oeorg, ©eorg, traue i^nen nic^t! ©eorg, ©eorg, la^

mir mein 5llarc^en!"

„©pric^ nic^t weiter/ fagte ©eorg bumpf. „Sflun wiU ic^

bir erja^len, ^aß id) tjon mir weif. ^\)t S3ilb ijl überall jwifc^en

mir unb 5?lärc^en. '^f)te Stugen, i^re 3tugen, (Sugeniel 21B

Äinb fürchtete ic^ mic^ öor i^nen, — unb bod) jog e^ mic^ mit

magifc^er Gewalt i^r nac^, wenn fte, wie e^ i^re ©ewo^n^eit

war, allein um^erf^reifte in 2öalb unb ^elb. 5Sie oft f)aU id)

fie belaufest, wenn fte glaubte, allein ju fein, unb unter einem

S5aume ^r^nje eon SBalbblumen wanb ober einem ©c^metter^

ling nachjagte, ©ie fam mir immer t)or wie ein 2Befen au^

einer anberen 5Selt. 3c^ f)atte üon ^eenfinbern gelefen, welche

t?on i^ren ?iÄuttern ben SJJenfc^en anvertraut waren. 3« ^^^
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9ttt^malung tiefet ©etati^en^ geftel ic^ mir, mb eine 2(rf

©c^eu bemeijlecfe ftc^ meinet unt) ^ielt mic^ ab, i^re felbf!^

gefachte (5infam!eif jn frören. 3^^^ ^ommt gtetc^ t)ie fc^öne

Srau au^ 5em ©ebüfc^, tacfite ic^ ttjo^I, wenn fte i^re feltfamen

«Xßeifen, tie niemanö fte gelehrt ^atte, fan^, — fie fü^rf eure

Siba t)on bannen, unt) i§r f)abt fte öerloten füü immet. Oft

gefc^a^ e^, baf fte meiner anftc^fig würbe, tute ic^ hinter einem

S5ttfc^ ober einem S5aum(lamm jte belaufc^fe, bann fprang fte

enfweber fc^eu baöon, ober jte rief mic^ unb erjä^Ite mir COJärc^en

unb machte alle^ um un^ ^er jum ?9Järc^en. Sllte^ belebte fte

bann mit ben ©ebilben i^rer wilben, regellofen, wunbertjoUen

^^antafte. 2tu^ ben in ber Stbenbfonne tanjenben SKücfen^

Wolfen machte fte Ureigen t)on Sßalbgeif^ercfien, bie i^r bienten.

£)ie friec^enben Reifer, bie SJö^el, bk ©c^metterlinge waren i^re

Untertanen, welche i^ren 5Binfen ge^orc^en mußten, ©ie

fonnte einen ^olbenen ^auffafer jertreten unb mit bli^enben

Ütugen behaupten: er f)ahe i^r ben ©e^orfam aufgefunbigt, er

muffe flerben. 5Benn fte mit einem SSlumenfranje in ben

fc^warjen ^oden fo bafaf, fonnte ic^ nic^t anber^, ic^ mufte

glauben, e^ fei alle^ fo wie fte fagte, unb noc^ lange '^a\)te

nac^^er, al^ fte fc^on bie SBelt mit i^rem ÄunfHerru^m erfüllte,

ifl fte mir fo erfc^ieneu — eine Königin ber ©eifler ! .

Sugenie, al^ fte nac^ bem Xobe unfere^ SSater^ jum

erflenmal wieber uor un^ trat, fa^ ic^ in i^r nur bie einfüge

©c^welker; — bie Suö^wt'^i^iwtt^i^wttöen waren »erblaßt — ic^

fonnte f!e anblicfen, o^ne ba^ mein ^erj flarfer pochte.

ßugenie, aB fte un^ wieber »erlaffen \)aUi, tan(i)te bie

alte 3eit wieber mit f^arferem, gellerem ©lanj auf. ©ie ©egen;

wartige fonnte mic^ nic^t röhren, bie wieber Sntfc^wunbene in

i^rem ©tra^lenfranj tjon ©lanj unb Dtu^m unb ©c^ön^eit

warb mir wieber baß wunberfame Äinb — bie ©eif^erfönigin

meiner frü()e|^en Xraume. 3d; \)ahc immer mel)r in ber ^l)an;f

tafle alö in ber 2Bclt ber 5Birflid;feit gelebt, aber bie Äinber^
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QibanUn nahmen nun eine fonfrcfere Oef^alt an. Überall nur

fte, nur fic! . . 3tl^ un^ bk Sßot in ötefe ©fabf getrieben

\)atu, öetne fc^recfUc^e ^vantf)eit gekommen war, Sugenie, unt)

deine lieben 2lugen tjer^üHte, — ba ^örfe ic^ auc^ wieder öon

i^r— 0, bn mi^t boä) nidjt dk^, toa^ ic^ gelitten \)ahe, ©c^njejler

!

S5öfe ©eriic^te, ©pott unt> ^o^n hefteten ftc^ an i^re ©c^ritte.

3c^ wollte e^ nic^t glauben, und ic^ mu^te e^ glauben. S^

»ar ein fürchterlicher Sraum, al^ mic^ plö^lic^ eine fü^e ©timme

erwecfte. £iebe^, liebet 5?lärc^en! ... S5ei dem alten Ofler;

meier wafß, too id) fte traf, ©ie fa^, daf ic^ ttant, elend war;

fc^üc^tern fragte fte mic^, und ic^ erja^lte i^r mancherlei —
ac^, nic^t da^ 3tec^te ! ^<i) führte fte ju dir, meine arme ©c^wejTer.

©u fonntejl nic^t fe^en, — freili^ ward meine ©tirn geller,

freiließ ward mein ©c^merj milder, freiließ erlofc^ £ida^ 95ild

me^r und me^r, freiließ glaubte ic^ wieder glüc!lic^ ju fein . . .

0, mein @ott, wie fc^wac^ und willenlos bin ic^ doc^ — wie un^

glücflic^! ©ie if^ wieder da! Überall, überall! Und ic^ weif,

daf er rec^t ^at, der ©oftor, — fie wird mic^ töten; ic^ weif,

daf fte mic^ nur einen 9tugenbli(f, eine ©tunde lieben fann;

ic^ weif, daf die Königin der @eif?er nic^t an diefer fteinen

Siebe haften fann, daf fte ftc^ wieder glänzend, flra^lend in die

blaue Suft ergeben muf, daf fte mic^ in dejlo dunflerer 9^ac^t

surücflaffen wird . . . Um fiir mic^, für — fle, für da^ arme,

arme 5^lärc^en, Sugenie!" . . .

?9Jit gitternder ^and ergriff ©eorg die Sampe und entfernte

ftc^ mit unftc^erem, fc^wanfendem ©c^ritte. ©eine blinde

©c^wefler blieb allein in der ©unfel^eit jurücf; fte weinte

laut auf.

„9lrme^ 5?lärc^en, armer @eorg!'' fc^luc^jte fte.

©c^on einmal ^aben wir in einer Slac^t — der 5Salpurgi^^

nac^t — die grofe ©tadt durchwandert, die ©ef^alten unfere^

^rit^ling^bilderbuc^^ auftufuc^en. ©a^felbe müfien wir je^t
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tun, Sßir fc^affen tttc^t ba^ Men tiefet ©efc^tc^fe, mt bk

©enefi^ Me SBett fd;a|ft: „©a toatb anß ^htnb nnb an^ ^DZorgen

bet anbete Za^/' 5Klr ^occ^en nur f)m nnb ba auf ba^ 5llopfen

i)e^ SKettfc^en^erjen^, wie e^ 6alt) tu^ig, ^aum uerue^mbar,

6al5 tuUö, fteber^aft, aufgeregt poc^t SSiele ^rufungett unt)

SSerfuc^ungen i^atte ^fpc^e, bk COJenfc^enfeele, au^ju^alten, e^e

9lpu(eju^ feine diolk aufwicfeUe nnb fte bem 9i6f(^rei5er üi^er^

gab! . . .

©ie Wienerin tra( erfc|ro(fen einen ©c^ri« ^ntM, <i\ß fie

i^rer bk ^^(inget jie^enöen Herrin bk Zixt öffnete»

„^rdulein, Qnäbi^e^ gräulein, toaß i(^ '^i)nenV'

O^ne auf bk ^ragenbe ju ac^iten, flurjfe iiba an \f}v üor^

über, entfe^t hinter ftc^ fc^auent), aU mtbe fte t)on etwa^

©c^redlic^em, furchtbarem tjerfolgt. 6ie rif bk SDJantiUe ah,

warf ben S^nt fort nnb fanf auf ten nac^jlen ©iwan, ta^ ^aupt

in t)ie Riffen uerbergent).

„9Ba^ ^at fte nun wieder 1" murmelte ba^ ^lammermdöc^en.

„SBenn fte fo fortfahrt, mu^ fte ftc^ umbringen, 9Run toitb

fte »ieöer ßi^waffer trinken »oUen nnb — na ja — wenn ftc^

mir teber Zon in ein (^olbiiM »erwanbelte, machte ic^ nic^t

folc^e Oeftc^ter , . , ©näöige^ ^raulein?!''

„^ort mit bitl 2BiUjl bn mic^ auc^ noc^ quälen?" rief bk

©dngerin.

©a^ ^äbä)en sog ftc^ jurücf, nnb üba fprang auf unö

riegelte ^ajlig bk Züt hinter i^r ju.

„5ßaö foll an^ mir tt>eri)en! 5©a^ foll an^ mir werten!"

rief f!e, t>ie ^dnte ringent. „0, wie e^ mic^ jie^t, mic^ ^ier

^inuntersuflürjen l"

©ie l)am ben ^enjlerflugel aufgeriffen. —
Sin Qlu^bruc! entfe^lic^er 9litg|l lag auf i^rem ©eftc^t, ahet

bet 3Rac^tttjint) Ju^ltc il^r allmd^lic^ tie ©tirn, bk poc^enben

©c^ldfcn; fie atmete ruhiger, ter Krampf löjle ftc^, ter ©ämon
fauerte nietet in ber Xiefe i^tet ©eele.
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„. . . 9t6ßc^af er öennrec^t mit fehlem gräflichen ?OJarc^ett?

^itt tc^ t^etttt ttjie jene Unheimliche? — Sßetn, nein, nein!" rief

fte »ieber mit einem njilöen 9tu^6ruc^. „5Ba^ ^abe ic^ i^m

^etan, taf er mic^ fo ju t)ernic|)ten ftrebt? — 0, mein @ott,

ba i|^ e$ ttjieöer ! — ba f^eigt eß wieber empor ! — 0, tt>er rettet

mic^?! — SÖJutter, SKutter, je^t fönnte ic^ tir fluchen, ba^

ic^ bid) nic^t lenne, ba$ btx mid^ tjerlaffen ^ajl !"
. .

.

©er ©c^weif flanb auf bet ©tirn 5er ©angerin in großen,

perlenden Kröpfen, ©ie trocfnete fte mit bcm Safc^entuc^.

„©c^on tokbtt getrdumt mit offenen Qtugenl" fagte fte,

ftc^ Beftnnent), mit matter ©timme. „5Ba^ foU baxanß »eröen?

2Ba^ foU tarau^ toerben?"

©ie fc^lof baß genjler nnb fc^ritt einige ?ÖJaIe burc^ baß

Simmer, bann blieb fie plö^lic^ in ber SKitte flehen, baß Äinn

ftnnenb auf bie ^anb geflutt, ©ie war wunberbar fc^ön in

i^rem wachen :£raum.

„2Bie war cß benn eigentlich? — 9tc^, e^ ijl lange ^er! —
9Bie bk 3eit t)erge^t l — ©a if^ ber 5Balb — bie ©onne gli^ert

burc^ bie 3toeige — ic^ weif, er ifl ba, wenn ic^ i^n auc^ nic^t

fe^e, — ic^ weif, er beobachtet mic^, — er folgt mir auf ©c^ritt

unb Xritt! ©a ifl er! — ©oll ic^ i^n ^errufen? . . 3c^

winfe i^m, unb er if? mit einem ©prunge an meiner ©eite.

— ^aß wir boc^ für glücflic^e 5linber ftnb! — €r ifl mein

^nec^t, mein ©Hat) — ac^ — toaß id) will, gefc^ie^t! — 3c^

ne(!e i^n, — ic^ ärgere mic^, baf er fic^ nic^t wiberfe^t— af)l —
^orc^, er fpric^t! . . . ,£iba, bW ©onne ge^t unter, wir

muffen nac^ ^aufe; ber 2Balb wirb bunfel, — fomm, ber SSater

unb (Sugenie dngf^igen ftc^! 5^omm, fürc^tefl bn bid) nic^t?'

— 3<^ «tic^ fürchten? 3c^/ i^i^ Königin ber ©eijler? ©ie^, bie

©lu^würmer! — ,33itte, liebe £iba, (omm! 3f^ baß ^euer

brüben? ©ie^ bort, burd^ bie ©tamme!' — ^aß ifl ber COJonb,

@eorg. @ib ac^t, e^ banett nic^t lange, fo ifl er ganj ba, ^orc^,

bie ^unbe in ben Dörfern bellen i^n fc^on an: waü, wau, wau
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— bk armen SSurfc^en fönnen t^n ntc^f kiben, —,^iba, td^

futc^te mtc^, ^öre, wie btt 2Balö raufest! 5Sa^ war t)a^?' —
Z&n<^tet 3««Ö^/ ^<J^ t^öc eine (Sule, ^orc^: u — u — u^, —
t)a fcfion wieget! ©oll tc^ t)tc eine ©efc^i^te t)on bec Sule er^

jaulen? 3^ ^^««^ i'^tt 35aum, in welchem fte i^r 3^ef^ \)at —
,3^ein, £it)a, liebe, liei^e 2iba, laf un^ fort V — SRun, fo tomm !

gi^entlic^ müfte ic^ t>ic^ einmal cec^t tuc^fig in bk ^xu fönten

un5 t)ic^ mitten im SBalöe unt) in b^t SRac^t allein laffen . .
/'

sjjjit einem ©c^rei fu^r £iöa au^ i^rem Traume auf; fte

erinnerte ftc^, welche «ä^nlid^feit mit bet Srsa^lung btß 9trste^

in i^ren legten SBorten lag.

SSergeblic^ fachte bk groge, berühmte ©angerin Qlliba in

t)iefer 3?ac^t, wie fo tjiel taufent) andere hebtixäte ©eelen in bet

großen ©tat)t, i)en ©c^laf, dt tarn m<^t, er wagte nic^t ju

fommen. 3« »i^tß ^öfe ©eijler mb gefpenjlifc^e ©eflatten traten

i^m in t)en 5Seg.

©er SRaturforfc^er, i)er Str^t unö ^larc^en ^Ibcd gingen

i^ren 2Beg nac^ btt ©unfelgafie jufammen. ©er Sitte, »ie

immer, luflig fc^wa^enb — im 3^otfalle mit ftc^ felbfl; bct Slr^t

fc^weigfam, nur mit feinen eigenen Oebanfen befc^äftigt, unt)

Älarc^en . . .

3tc^, arme^ ^^lärc^enl

911^ bk bm i^re $5ufer erreicht Ratten, örüdte öer ©oftor

dem jungen ^äbd)en innig bk S^anb, jog ben S^nt tiefer in bk

©tirn unb fc^ritt auf feine £ur ju, o^ne ftd^ nac^ dem ^riöat^

tojenten umjufe^ett.

„^a/' fagte tiefer, „wa0 ^at denn der? ©a^ i|^ &er fett^

famj^e 95urfc^, ben ic^ jemaB gefe^en ^abe, unt) ic^ ^abe t)Oc^

teijenöe 3nt)it>it>uen auö allen üier 9teic^en t)er SRatur unter

bk 93rille genommen. — Äomm, i^lärc^en! . . . Slber wa€

if? Mr denn? ©eine S^änbt fint) eiöfalt! — Sla — ,ralte S^änbe,
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»arme Siebe'. — Äomm herein, nnb marfc^ ju S5e«; bk Sßac^t

tokb fü^U"

©te ^au^für fc^Io^ ftc^ hinter l^nen. —
2^tt btm atugenbltde, wo ber ©oftor ^agen, nac^bem er

einige ©efunben an ber £ür ber franfen ^un über feiner

SSobnung ge^orc^f ^at(e, feine £ampe anjünbete, fanf 5^larc^en

9(lbe(f, wie betäubt, obne i^r Sic^t anjusönben, auf ben <Bt\x\)l

neben i^rem Strbeit^ttfc^c^en. ©ie flutte ben 5?opf auf beibe

^dnbe unb fuc^te i^re ©ebanfen aUmä^Iic^ in ber ©unM^eit

ber ©tiUe ju orbnen. ©unfelbeit unb 9iube beburfte fte, — ad),

if)x Äöpfc^en war fo fc^wer, i^r ^erjc^en fo unbefc^reibUc^ web.

„©ie weint gern/' fagte ber planet, ben wir einjl fanben, —
ac^, fle fonnte in biefem QiugenblicJe nic^t einmal weinen! —
sjjjit qualöolter Sangfamfeit roUten bk ?Kinuten üorbei unb jebe

brachte eine Erinnerung ber legten Sage mit ftc^. 2tc^, unb ba^

Äinberauge 55lärc^en^ warb fd^jarfer unb fc^arfer, — ju fc^arf

für ben ^rieben, baß @lücf i^re^ ^erjen^.

©ie fnüpfte S5licfe, SBorte, ©ebdrben aneinanber unb tothtt

batanß ben ©c^leier beß (Slenb^ unb 3ammer^, mit welchem

fte i^r ^aupt für alle fünftigen Sage terbüUen wollte.

„©0 tjl e^ gekommen, fo mufte eö kommen!" backte f!e.

„sffia^ bin ic^ gegen bie fc^öne, fluge, grofe ©angerin? . . .

3c^ \)aht e^ \a nic^t gewuft, — icb fonnte \a md}tß bafür, ba^

ifü) noc^ weiter nic^t^ al^ ein töric^te^ Äinb war ! . . . ©o f)ahe

ic^ i^n genecft, gequält — o, icb backte \a, er muffe e^ wiffen,

ba^ e^ nur @lü(f, nur Siebe fei, bie . . . 35orbei, üorbei! —
9lc^, nun fann ic^ ernfl genug werben unb gar flug, unb ml
lernen; nun fann ic^ fanft fein unb (lill, — wenn ic^ — nic^t

flerbe I . . . unb e^ if^ ju fpat, alle^ ju fpdt !''...

Seife umfc^lic^ 5^l5rc^en tttoaß unb jerrte an i^rem bleibe.

^aß Äinb fd^raf auf. Sin teife^, gleid^ifam fragenbe^ SJJiau,

ein bebaglic^e^ ©c^nurren berubigte fte. (5^ war ^eter, ber ju^

fallig ben Sag über in ibrer <BtnU eingefc^loffen gewefen war
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nnb \e^t hm, feine ^errtn ju begrufen. ^lät^en flretc^elte

t)em Siere ten »eichen ^elj — fie ttjuffe tttc|t^ öaöon — unb

fc^aufe ^inuttfec auf feine in t)et Ü^ac^t lenc^fenben Stufen.

„€r ^at mic^ ntd^t me^t lieb!" fittj^erte fte, al^ fprdc^e fte

SU t)em Siere, al^ fönne £)iefe^ öerfle^en, teil an i§cem ©c^merje

nehmen, „5[Ba^ foU ic^ anfangen? — ^c^ wollte, ic^ tt)are

totr , . .

Unb mit t)en 5Bocten famen bk Kranen. Älarc^en legte

ba^ 5^öpfc^en auf heibe 2trme nnb weinte — laut nnb bitterlich.

Sie 5^a^e aber ^afte bk Pfoten in t)a^ 5?lei{) i^rer armen

Keinen Herrin nnb jlief ein üa^enbci ©emurr au^, al^ »erflehe

fte ttjiröic^ ben ©c^merj ^lärc^en^. ©ie fprang auf ben Sifd^,

rieb ftc^ an öer ©c^ulter btß weinenöen ^'mbiß nnb fuc^te i^ren

^opf fo bid)t tt)ie möglich an bk SBange ^^larc^en^ ju fc^ieben.

Sine ©teile au^ einem Ülmmenmdrc^en fam 5^larc^en in ten

©inn, nnb wie im £raum fprac^ fte t>or fic^ ^in: „Unb bk

Zku tarnen aud^ unö beweinten ©c^neewittc^en, suer|l eine

ßule, Dann ein diaU, jule^t ein Sauberen/' —
©ie fc^aute auf.

„Ob ic^ wo^l fc^lafen fönnte?'' . . .

©ie er^ob ftc^ unb fc^wanfte in ber ©unfel^eit, i^ren 5[ßeg

an öen ?0?öbeln ^intaflenb, in i^r 5lämmerlein. ©ie fc^lo^ ba^

Senfler unö lief bk SSor^änge hinunter.

„©ie will i^ren ©d^merj in £>er Sunfel^eit aufweinen/'

fagte bruben ber Slrjt. „©a^ junge ditf) bei 5öalbeö »erbirgt

feine 5Bunbe auc^ im bic^teflen ©ebüfc^. ©c^lafe, fc^lafe, i^inb,

— bai ifl noc^ nic^t ber fc^limmjle Men^fc^merj
!"

öaö jla^c^en fragte an ber gefc^lolfenen Znt ber 5tammer,

aber illarc^cn ^örte e^ nic^t. ©ie jog bie ©ecfe bei 95etteö über

ben 5^opf wie ein ^inb, bai fic^ fürd;tet. ©ie ^atte ein ©efü^l, al^

fei fie auf ein unbefc^reiblic^ fc^nell fic^ bre^enbe^ tHab gebunben

unb werbe willenlos üon ßwigfeit ju Swigfeit im unenblid^en

iRic^t^ ^erumgerijfen. Saufenb ©locfen läntctcn if)t \ni Of)t
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uttt) tasttjifc^ctt leuchtete öon Seit ju Seit bct eine töMic^c @e^

baniei „^eüa^enl" toie ein S5U§ in einer bmteln ©ewifternac^f

auf»

atUmä^Iic^ aber atmete fte ruhiger; fie btixdte bie S^anbe,

feufteni), fejl auf öie 95ru|l, fte »einte ftc^ in ben ©c^Iaf . . .

©ie fc^Uef! ©ie allein, ©ie andern (onnten alle nic^t

fc^lafen. ^^inöer^erj, ^^inöer^erj ! . . .

©er 9lrst ^orc^te. (Sin dumpfer Sonner rollte in bet ^erne.

dv f)ielt bie S^anb au^ bem geöffneten ^enj^er. einzelne grofe,

warme tropfen fc^lugen ^erniet>er.

„din ^rü^ling^gewitter V
d^ tarn \eboä) nic^t, brütete aber fc^warj unö bto^enb nnb

grollent) bie ganje SRac^it ^inburc^ über 5er großen Btabt, toie

ein böfer @eifl t^er orientalifc^en ©age, tejfen @rimm, bntd)

bie 93?ac^t be^ Mn^eß ©alomoni^ gefeffelt, ftc^ abmüht, feine

95anbe jum 53erberben bet ?D?enfc^en abzuwerfen.

©er ^oHov f)ötte eß grollen, unb bet alte S)?ann in bem

^ahiie auf bem Opernpla^ ^ielt inne in feiner nächtlichen

5Bant)erun0 unb ^orc^te. ©ie franfe ^rau über bet ^ßo^nung

beß Slrste^ richtete ftc^ auf nnb laufc()te; 3tlit)a ^örte eß, ©eorg

nnb Sugenie hörten e^; 5^larc^en war bie einzige, welche fein

bumpfe^ ©tonnen nic^t uerna^m. — — — — — — —
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ie fprtc^f ter planet?

„. ©ie fc^taft mit ?JReknc^oIet unö t)tel grillte

fterenbett @e{)attfcn .
/'

^at jte Me legten Sage ^ittt)urc§ genjad^t? — ©ie ^at ge^

arbeitet, fte ^at geantwortet auf fragen, bk an fte geflellt

würben, fte i)at alle^ getan, wa^ ju t)er ?i)?enfc^en Saglel^en

gebort; aber — gewacht f)at fie nic^t. 2öie eine SraumwanMerin

if^ fte gewefen, geangf^igt, öernic^tet tjon bem einen @et>anfen:

„dt liebt mic^ nic^t me^r!" . . ,

9(uf öen CDJontag folgte bet ©ien^tag, liefen töf^e ter MtU
tood) ah: auf i)en ©onntag fiel bct erfle ^ftngjlfeiertag. —

^orc^, ein ©to^enfc^lag ! — noc^ einer ! — |e^t mit öoUem

3ufammen!Iang bai ganje ©piel, welc^e^ tjon ©t. 3(fra in bie

fat^olifc^e ^rü^firc^e ruft . .

^it einem ©eufter erwacht 5^Iarc^en. —
©tili!

©ie öffnet bk 9tugen unb ^orc^t in baß ©tocfengeläute, in

baß Stoit{(^ctn ter jungen ^rut b^ß ©c^watbennef^e^, baß

über i^rem ^enfler ^angt, hinein. 33or bem blenbenben Sic^t,

welc^e^ burc^ ben grünen 95or^ang fallt, üor bem feitwart^

barunter burc^fc^ie^enben ©onnenflra^l mu^ fte aber baß

mübe, verweinte 9tuge fogleic^ wieber fd^lie^en. — 5Bo^l ifl

i\)t i^opffiffen wieber tranennaf. — (iß i^ ein traurig ©ing

um ein leer unb öbe geworbene^ 5linber^erj!

©ie legt bie ^anb auf^ ^erj unb flrei^t bie feuchten Socfen

anß ber ©tirn; — bie jerf^reuten S5ilber, bie i^r in i^rem un^j

ruhigen, bumpfen ©cl;lummer öorüberfc^webten, jie^en ftc^ mit

bem Srwac^en in ein p^antaj^ifc^eö ©anjeö jufammen .

©ie f)at geträumt, — aber wa^?

SRoc^ liegt e^ wie ein 9?ebel über ibrer ©eele; aber— fe^t . .

.
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„9t^!" feuftf ^lät(i)tn, bk S^anb über t»te Stufen k^enb,

Sin trauriger Ztanmi —
£)a tt)ar ein fonntger SBalt), üoU ©uff unb £t(^t unb ©c^ötten

utt£) b\it(i)^ittevt i)on öe^eimni^üonen ^^längen. ©eorg war

an ^^lärc^en^ ©eite, unö fte pflücfte S5(umen: SSergifmeinntc^t

an bem dianbe be^ 35a(^e^, welcher öurc^ ba^ ©icfic^t murmelte,

Stnemonen unb Uam ©locfenblumen; imb wenn fte bk S^änbe

tjotl ^atte, warf fte nedenb bamit ben Xrdumer an i^rer ©eite unb

fprang fort, wenn er auffc^aute, nnb öerjlecfte ftc^ fc^elmifc^

hinter emem S5aumflamm ober einem blü^enöen Sßalbrofen^

bufc^. Unb @eor9 fuc^te fte uni> rief nac^ i^r, aber fte antwortete

nic^t unb lachte t^n an$, wenn er fie enMic^ in i^rem 3Ser|le(!

fand. 2(uc^ anöere ©eflalten glitten bmd) i^ren Sraum: Sugenie,

bet 3lrjt, bet alte Ojlermeier, aber bejlimmt unb Uav trat nur

ba^ 55il5 ©eorg^ ^eröor. ©ie \)am öurc^au^ feine SJangigfeit,

fte war fo gludlic^, fo öertrauen^öoll, nnb wenn ©eorg anfing,

i^r t>ie lateinifc^en, gelehrten S^amen bet Blumen ju nennen,

bk fte pfiöcfte, fo ^ielt fte i^m lac^enb einen ©trau^ auf bcn

^nnb nnb fagte: „58ergi^meinnic^t ! SSergigmeinnic^t
!''

2tber auf einmal warb ber SBalb lichter; fte ^ing an bem

3lrme i^re^ S5egleiter^ unt» trat mit i^m an ben dianb bet grünen

2ßilt)ni^. (Sine unermeßliche Sbene lag t>or i^nen, baumlos

unb f^rauc^lo^. Über berfelben biug ein grauer, trauriger ^immel,

unb eine tjerbüllte ©ej^alt war plo^lic^ öor i^nen unb winfte

unb nicfte, unb winfte wieber. 3^^^ ^<»«t ßinc unenblic^e 9lngfl

über fte; fef^er klammerte fte fic^ an @eorg, fte wollte i^n surürf;^

galten, i^n wieber in ba^ @rün, unter bie 95lumen be^ SBalbe^

führen, aber er fc^ritt weiter, ber tjerbüllten ©eflalt nac^, unb

jog fte, bk 5Billenlofe, mit ftc^ fort, ^inau^ in bk bürre j&be.

©c^ott war ber 5Kalb lange hinter i^nen terfunfen, aber noc^

glaubte fte au^ weiter, weiter ^erne flagenbe ©timmen ber

greunbe ju ^ören, welche fte jurücfriefen. ^ei^t war alle^ um
fte ^er f^ill wie ber Xob; nirgenb^ ettoa^, woran ber S5licf haften
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konnte! ©a f)klt Me eer^ünte ©eflalf pIö^Uc^ mb wk^ auf

einen am S5ot)en tiegen^en Sotengräberfpaten, unt) flanö

^oc^aufgertc^fet i)a, öro^enö, bk 3{rme auf t)er S5rufl gefreujt

©eorg aber etgriff öen Späten un5 ftng an ju graben, unb warf

t)te (gtöe empor, unt) allerlei ^dflic^e^ ©ettjurm ringelte ftc^

au^ t)en fc^warjen ©c^ollen lo^. sD^anc^mal war e^ stt)ar, al^

wollte er t>a^ Orabfc^eit t)on fic^ werfen, aber bk SSer^üllte

»infte gebieterifc^, unt) er begann üon neuem ju fc^aufeln. —
5Se^ ! — e^ würbe ein @rab barau^, ein ftnf^erblic!ent)e^, fc^war^?

je^ @rab. '^mmet fc^merj^after sog ftc^ 5llärcl;en^ ^erj itxf

jammen; fte toü^u wo^l, wa^ ba gefc^aufelt wntbe: baß @rab

i^rer Siebe! .

3fe^t trat bk (Bcftalt an ben dianb bet ^ö^le unb warf ben

©c^leier jurucf — 9tliba! . . . ©iegreic^, fc^recflic^ Idc^elnb

fc^aute fie baß vernichtete 5?lärc^en an unb warf allerlei in baß

bunfle @rab hinein: SSertrocfnete Blumen, eine Sode, !leine

befc^riebene S5ldttc^en. — Sin 5llagelaut fällte burc^ bk Suft.

@eorg lief ben ©paten finden, aber 9lliba ergriff i^n, unb bie

fc^warjen ©c^ollen mit bem ^äflic^en ©ewurm bebedten bie

armen, füfen S^i«^^« ber 5^inberliebe 5llärc^en Sllbec!^. Sine

©locfe fc^lug bumpf in ber ^erne, — bie Sotenglocfe ber be^

grabenen Siebe; — ba erwachte S^ldrc^en — unter ben klängen

ber ^ru^glocfe t)on @t» 3(fra! . . .

^ell unb frö^lic^ fc^ien bie ©onne, al^ ^Idrc^en angefleibet

In i^r ©tübc^en trat, welcf;e^ fonntdglid; gepult unb gejiert

war wie immer, wie an glücklicheren Feiertagen. 911^ i^r i^d^c^en

fic^ fc^meic^elnb an fte fc^miegte, al^ fte i^r FenjTer öffnete,

unb bie frifc^e reine ?9?orgenluft i^r bie l)ei§en ^Bangen U\f)lte,

fc^wanb bie Betäubung ber 3?ac^t unb beß Sraume^ etwaß,

war if)tc 93ru(T freier unb weiter, ©ie atmete tief auf, neigte

flc^ über l^re S5lumen auf bem ^fenf^erbrette unb trdnfte fte;
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bann fc^aute fte f)inm^ in bk ©äffe nnb, über bk ©dc^cr hinweg;

jtt bcm Maucn SJJorgen^tmmet auf.

(5^ mufte tDo^l etwa^ tonnbethat ^n^kUnbe^ in intern

Ibleic^ctt ©eftc^tc^en liegen, btt 2trj( Gruben, welcher, unbemerft

t)on i^r, fte beobachtete, wandte t)a^ Stuge nic^t t)on i^t ab.

©ie faltete bk S^änbe auf t)ei; Senflerbrüf^ung, i^re kippen

bewegten fld; leife . . .

„©ie httetl" fagte ber gtrjt. — „pr i^n, für fie! . . .

0, SOJenfc^en^erj, COJenfc^en^erj ! . . . Unb fein @ott über

i^r, ter b'u^ &thü öernimmt, tjerfle^t?!"

©er ^ann toiä) jurüc! üon feinem ^enfler. —
,M^<i" M^ ^i«fer 5?lärc^en eine luftige, rau^e ©timme.

„SSegie^t meine fleine ©emirami^ i^re ^dngenben ©arten?

Slimm bid) in ac^t, ^erj, ba^ bn nic^t mit 5er ^olijei in ^onf

ßU gerdtf?! 3Beift bn wo\)\, ba^ bu mir neulich einen ganjen

Pa^regen in ben SRacfen gegojTen f)<iii, ^tV

M, ^apa Ollermeier, ©ie ftnt)'^! ... ©ie ^aben mic^

orbentlic^ erfc^recft!"

„Srfc^recft? Znt mir leiM Sßirflic^, ^\nb, bn fte^jl bleich

m^, bn bijl boc^ nic^t franf? ©eit einigen Za^tn mac^fl bn

mic^ in t>er Zat oft ganj dngjllic^.''

„©eien ©ie unbeforgt, SSdterc^en! 3c^ fü^le mic^ ganj

n)o^t."

„©a^ toill ic^ 5ir auc^ geraten ^aben! 3Run fag mir aber

einmal, wo jlecft öenn öer ©eorg ? ^ürc^tet i^r euc^ ttxoa, ba^

ic^ eure verliebten Sor^eiten ausplaudere, ^e? 3ftS unt>

OftriS, als wenn nic^t fc^on alle, btmn öaran gelegen iff, 5at>on

»üften. 3^r törichten ^inöer, eS i|l ja weiter nichts alS toS

neue £ie5, b<k^ neue £iet) t)on t>em — ^m — ^fannenfc^miet),

unb fo weiter, ©ag btm S5urf(^en nur, ic^ wolle in gewiflen

5Komenten artig weggucfen ober mir eine pfeife am ZabaUf

fallen |?opfen. 3ugenb muf austoben . .
."

„5papa?r . . .
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3Bo f)at ein loetwnnbete^ ^erj Ülu^e? 3n ter Sinfam^ett

qudlf e^ ftc^ felbfl, im ©efümmel bt^ Seben^ quatf e^ ntc^f

nur bit ^af, t)ct ©poft, btv ^orn, t)cc Ü^eiö, — nein, auc^ t)ie

£ie5e, tte SUc^tuttg, tie SeUna^mc (önnen i)ie <Bta^tln tiefet

einörücfen.

©ie ©locfeii, welche je^t öon allen 5^tt:c^ett bet Btabt, mf)

ttttb fern, bk ^D^enfc^en rufen, retten ^tarc^en ijon tem e^r^

liefen, alten 95urfc^en, welcher ftc^ bk ^aare ausraufen toixtbt

üor 2Serstt)eif{utt9, wenn er ttjüfte, taf er e^ ijl, welcher bk Sippen

feiner armen fleinen ^reunöin fo erbittern mac^t.

//3c^ N^^ 3^«ßtt ^t»<J^ mitgebracht, ^apa! 3|! e^ nic^t

t)iefe ^fianje, t)ie ©ie ju ^aben n>ünfc^fen?" fragte 5^tarc^en,

bem 3^aturforfc^er ein fleine^, unfc^einbare^ @ett>ac^^ reic^ent),

»elc^e^ fte gej^ern, mn i^rem ©c^merj hinaufgetrieben in^

^reie, ausgrub. Zvo^bem ba^ ii)t ^erj fo m\) war, i^r ^öpfc^en

fo öoll fc^ttjarjer, t»ertt)orrener (3tbmUn, l)at fte bo^ nic^t

darauf getreten ...
„Unt) baß ^afl bn gefunden?" rief btt 3?aturforfc^er, jtc^

eifrig bet ^fianje bemac^tigenö. „3c^ H^t fc^o« f^i^ i'tel

SBoc^en öergeblic^ bam<^ g^fuc^t, — bank, bank, liebet 5lint)

!

— ©en ©einen gibt @ott e^ im Traume, wie gewö^nlic^
!"

„3c^ tt)in in £>ie ^irc^e ge^en," fagte ^^Idrc^en, aU bet ^ümu
bo^ent mit feiner ^fianje fort war. „3c^ mtbt j^erben, —
o!" . . .

@ie na^m baß aUe ©efangbud^ i^re^ SSater^ nnb j^ieg bk

treppe hinunter. StUe 5^inber ber ^au^genoffenfc^aft waren

fogleic^ um fte, a\k wollten ibr bk S^änbt reichen, alle mußten

f!c^ an ibr 5lleib fangen. 9Jur mit ^ixf)e tonnte Älärc^en enMid;

fic^ lo^ringen nnb in bie @affe gelangen; aber noc^ burc^ mehrere

©trafen binburc^ f)atte fte ein ©eleit Heiner 93uben unb ^äbf

d)en, bk ibr alle fd^recflic^ öiel ju fagen, fc^recfllcb Diel Don i^r

ju erfragen l)amn,

,M tt>iJ^ ib»^ folgen," fagte brüben ber Slrjt, al^ er ^^larc^en
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anß bet S^auMt treten fa^, mb auc^ er flieg bie treppen

^orc^, ttjte t)te f)\xnbevt ©locfen öer großen ©tat)f t)urc^ettt^

anöer fUttgen, wie „t)te ©atten auf öem ^faltet" ! 3e^t fc^wetgen

Me näheren ^licc^en, nnb letfe ^allf ter 0luf bet entfernteren

herüber; je^f werben Mefe wieder übertönt tjon ^en ndc^jlen,

bB sute^t eine nac^ btt anöern aufhört ju Hingen unb bk

^eiligen £öne meloöifc^ au^jittern, al^ löf^en fie jtc^ auf in bem

^immeBblau, bem ©onnenglanj beß ^ftngf^feiertage^. —
5ßie bie @otte^ibeen ber 55ölfer, fo ftnb and) bie (Behänbe

l^rer ©otte^tjere^rung. ©er 3nber, ber ^Qt)ptet, ber ©rieche,

ber SOfJo^ammebaner, ber fat^olifc^e S^rijl bauten i^re ©otte^^

Käufer, wie i^re Qinfc^auung üon i^ren ©öttern, i^rem @ot(

tt)ar: p^antajlifc^, ftnjler aufblicfenb au^ ber ?iJJatcrie, Reiter unb

ebel, ftnnlic^ au^fci^weifenb, mpflifc^ ergaben.

5ffiie aber baut ber ^rotef^anti^mu^ ?

^ni)t euc^ nic^t ah, einen ©fil für i^n ju fuc^en. ^ai ijl

eben ber ^ortfc^ritt be^ menfc^Ud;en ©eif^e^, ba^ bem 5iRenfc^en

ber Ort feiner ßr^ebung gleichgültig wirb, unb ba^ er am
liebf^en »ieber unter freiem ^immel bie ^anbe bem einen

©Ott entgegenjlrecfen würbe, wenn — ba^ Mma nic^t wäre. —
5^lärc^en f)ätu nähere 5lirci^en aB ben öom ftnben fonnen,

gotifc^e, antife, bp^antinifc^e (bie protef^antifc^e &tabt ^at

bergleid^en in ben legten Sauren manche gebaut); aber e^ jog

fte SU mächtig nac^ jenem ^eiligen ©ebdube, »elc^e^ fte niemals

t)on allen Dlücfgebanfen an i^re 5linb^eit ju trennen »ermoc^te,

»elc^e^ in alle i^re ^^antaften in feiner maiej^dtifc^en (Sr^aben^

l)eit hineinragte, — nac^ bem ©om üon ©t. ©ereon. 2l(^, wie

war boc^ biefer ©onntag^gang burc^ bie menfc^enbelebten

©trafen »erfcfiieben t>on allen benen, bie fte bi^ je^t am fUtmc

©eorg^ gemacht ^atu, ©ie brüdte i^r ©efangbuc^ fefT auf

baß arme, poc^enbe ^ers, fte fenfte baß ^opfc^en tiefer. SRie^
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S^at ju fc^auen.

©ic^f nebe» tem gewalftgett portal t)e^ ©ome^ l^e^t ein

maltet, ro^e^, f^etnecne^ ^reuj. (Sinfi htanntt eine ewige

Sampe 5at>or, jur ©u^ne für einen ?0?ori), welcher ba^ (BotUßf

f)anß entheiligt ^a«e. Sänge i^i i)iefe^ £ic^t erlofc^en, man
»ei^ nic^t me^r, für wen e^ einjl angejünöet tombe; aber ba^

5?reus if^ noc^ ba, ein öumpfe^ @rauen haftet noc^ immer an

i\)m, unb mancherlei ©agen ge^en über e^ im CDJunbe biß

?8oIfe^. 9ttt tiefen ©fein lehnte fic^ einen "Stugenblicf lang

erfc^öpft baß arme ^Idrc^en, ei^e eß baß ^eilige &thänbt betrat.

^an^e ter an i^r 58orüberge^ent)en warfen i^r einen flüchtigen

95lic! SU. (gitt ^inb fagte: „?ÖJama ffe^ tie, i|l tie franf?'' —
(Sin junget ^äb(^m f)kU einen 9lugenblicf an, al^ wolle e^

eine teilne^menbe %va^t an fte richten, aber fc^eu fc^ritt fte

bodi) weiter. — Sin alter ^ann mit einem ettoaß ftnjiern ©efic^t,

langen fc^neeweifen paaren, warf einen fc^arfen, forfc^enben

95licf auf baß arme 5?larc^en unb fragte: „©inö ©ie unwohl?"

5?larc^en fc^raf tjor bct unvermuteten Slnreöe, ter garten,

flaren ©timme jufammen; fte fc^ien ganj öergeffen su ^aben,

wo jte war, nnb bcv Qtlte mufte feine ^t^age wiederholen, ßr

milderte öie^mal feinen Xon.

^aß §:'mb fc^üttelte ben Äopf.

©er ©oftor ^agen aber, ter in tiefem aiugenblide ebenfalls

unter tem portal erfc^ien unb auf ^^Idrc^en juge^en wollte,

wic^ jurücf, al^ er ben 9llfen erblicfte.

„?0?ein Sßater!'' fagte er.

gr hcttat bie 5^irc^e nic^t, al^ er fa^, ba^ ber 9llte, ber ftc^

über bie ©c^ulter noc^ einmal nad; bem bleichen Jungen ^äbf

d)cn umfc^aute, bie ©c^welle überfcl;ritt.

„Äain, wo l)aH bn belnen 93ruber?" murmelte ber Otr^t

bumpf.

JDie Orgel begann btn S^oral, unb ber ©efang ber ^Olenge
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ftel feierlich ein. ©c^euen ©c^riffe^ txat §X&t<i)tn, welche öen

©oftor t)utc^au^ m(^t bemerkt ^atfc, in ba^ ^eilige ©ebaube

unt) fc^Uc^ bk 5Ban5 entlang, einer fleinen wo^lbefannten

S5anf Gintec einem »o^lbefannten ^o^en ^feilet ju unt) t)rücfte

f^c^ fo tief a\ß möglich in ben ©chatten, bem Qtuge bct SOJenge

jfajl gans enfjogen.

©ie »unöeroonen Sonwogen t)er Orgel öerraufc^fen unb

öersitterten bk SBölbungen entlang, in t)en ©eitenfc^iffen, öen

Sßebenfapellen, in btt Ärppte; ein fc^warjer ?9Jann trat auf

bk 5?ansel mb ftng an ju reöen. ©a^ 5lin5 ^ielt e^ für ©unöe,

feinen SBorten nic^t ju folgen, e^ mii^te ftc^ ab, e^ quälte fein

arme^, fc^ttjinbelnöe^, fc^merjenbe^ 5?öpf^en, aber — e^ uu
mochte e^ nic^t! 5ffiorte, SBorte, SBorte! . . .

Sa^ alte, naibfc^öne CKuttergotte^bilb in bet 3^ifc^e über

5llarc^en fc^aute milö ^erab auf fte, al^ bedauere e^, nic^t nieöer^

(leigen ju können, i^ren ©c^merj ju linbern, oöer mit i^r ju

Sagen.

Älärc^en gab e^ auf, öen SSorten be^ ^reöiger^ ju laufc^en,

ffe fc^lo^ bk 3(ugen unö lie^ baß Äöpfc^en jurücffinfen an bk

feud^tfalte SJJauer. 3« ^tne ganj anöere 3Belt jog e^ fte willens

loö hinein, eine 2Belt, fo heilig mb rein, ba^ bct Pfarrer ba

oben auf bet ilanjel — ein Älterer SRann — fte nimmermehr

f)ätte begreifen fönnen. dt oerflant) tiel ju m\ ^olitif, oiel

SU öiel ©tatijlin —
„@eorg !" flüjlerte 5ll<5rc^en unt) begann mit Mefem iRamen

an i^r Eingerieben jurücfsubenfen, ju träumen bi^ ju bcn

frü^ef^en Sagen. 3tlle bk Oejialten, welche fte auf i^rem £eben^^

»ege begleitet oöer i^n turc^freust Ratten, fliegen empor; Idngjl

SSergejfcne^ taü(i)U mtbev auf, i^r S3li(f ftel auf bk erj^e »on

i^rem SSater befc^riebene ©eite i^re^ ©efangbuc^^: „@ott

gebe i^r ein frö^lid; ^erj immeröar", — unö eine ^elle, perlende

Ztäm ftel nieder auf bk teuern, tjerfc^norfelten ©c^riftjüge.

©ie war auf einmal wieder ein Heiner, a^nung^öolle^ Äint),
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ttjelc^e^ baß ^eilige &ebä\xbz um^er jum Summelpla^ feiner

^^anfaften ^a«e. (5^ u6erfam fte ein ©efü^I, aU fte fo »te&er

einmal nad) langer, langer S^i^ i« i^f^t« <Jlten £iebling^ttjinfel

faf, — ein ©efü^l, al^ fei alle^, wa^ i^r gefc^e^en öie '^a^vt

^in5urc^, nur ein Sraum gewefen, al^ fei e^ i^r alter SSafer,

ter ba bk Orgel ertönen lie§, al^ muffe nun gleich i^re ?9Juffer

fommen, fte au^ i^rer (iäe ^ertjorju^olen, um fte nac^ ^aufe

SU führen.

3?ac^ ^aufe! ...

©a^ ^erjc^en öro^te i^r ju jerfpringen t>or 3lngj^, tjor un^

faglic^em ©d^merj.

„?D?ufter, ^ntut," fluf!er(e fte, „?9?u«er, liebe, liebe SD^utfer,

^öre mic^, ^ilf mir!" ...

S^ i|^ ein wunderbarem 2ßort: SKufter! — ©ie mibe,

leii)enfc^aftlic^e Hba riefet; 55erbrec^er auf tem ©c^afotf follen,

e^ ^eroorflo^ent), gefc^ieöen fein; anß tem ^nnbe btß SBa^n^

ftnnm ^at man e^ ge^rf, |^erbent>e 5^rieger auf tem ©c^lac^f^

felt)e f^ö^nen e^ ^ertjor, nnb aU Ulrich t)on Ruften e^ „wagte"

gegen Pfaffen unb SSolf^öranger, rief er: „SSJenn baß meine

fromme ?Ö?utter wü^tV" —
^lärc^en öac^te an lang »ergangene 9f?ac^te, wo fte wo^l,

ein fleine^, furc^tfame^ ^in&, eon einem \ä\)tn Suf^tttttten^

fc^re(fen a\xß bem ©c^laf aufgejagt, mit 5 iefem dinf erwacl;te.

(Sie ba(^te bavan, wie fte oft, ben 5?opf in bk Riffen geörücft,

i)agelegen l)atte, auf iet)em ©eräufc^ in öer füllen Kammer

laufcfient), wa^renb baß fleine ^erj gewaltig pochte, ©ie tackte

^aran, wie fte ftc^ bann anfangt bemühte, bk öerfd^iebenen

Xöne au^einanber ju galten unb ftd; oorsuf^ellen: baß ifl

folc^ eine nieblic^e ^anß, welche bn am 3:age fo gern an ben

Sßanben ^inbufc(;en fiebf^; ba^ if^ bie Ubr, auf welcher ber

^ndnd f^ebt, unb welche auc^ ben Xag über picft — tief tacf,

tief tacf, tief . . . 9lber tt>aß war baßl ^orc^, wieber! . . .
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@le ba^te an baß nun immer, immer <5ttö|llic^er mtbmbe
^orc^en, an baß ©ummen in bcn D^ren, an baß ^eröorfreten

bev ©c^weiftropfett auf bet (Btitn, — Uß ftc^ jute^t alle^ itt bem

üersweifelttt) ^eröorgepreftett ©c^rei — COJutter! ^uttetl

auftöfTe.

©amal^ (am bann bk ?D?ufter nnb le^fe öie S^anb auf bk

trättettttaffe SBattge i^re^ ^inbzß nnb faf att bem S5e«c^ett

öe^felbett, 6i^ baß Mne, feltfame SBefe«, bk ^anb (rampf^

^aft fejT^alfettt), itt eittett ru^igett ©c^Iaf ^inübergefc^Iummerf

wav. £)ie fattffe, be^attttte, tröjlettöe «ÜJutferf^imme »erjagte

atle Me f?tt|^ertt, utt^eimlic^ett S^amonett, benen @ott ^ad)t

über Mtä)enß 5?ittt)er^eri gegebett ^atte — — — 3tber

^eute?! . . .

3tUeitt, alleitt, aUeitt! — 9trme^, arme^ Älörc^ett!

?8on nnb ^malti^ tlan$ bk Orgel tokbet auf; ber ^reöiger

f)attc gefagf, toaß i\)m bet Za^ bet Qtu^gie^uttg beß ^eiligett

Oeijle^ eittgegebett \)atu, — bk ^eiligett, uuetttttjei^tett Älattge

^a«ett tokbev if)t Ülec^f. (iß toat ^Idrc^en jumute, alß fei fte

toc^ ttic^t gattj alteitt, alß fei iictß eitte 9e()eimni^öone ^a(^t

um jle, über i^r, itt i^r, bet jte attge^öre, bk fte fö^re, bk fle

ttie öerlaffett fötttte» 3« tiefem 9(ttfc^tt>enett uttö ^ßertvogett

btt OrgelHättge, öiefem ru^igett, gemeffettett S5raufett, öiefett

Sötte«, itt ttjelc^ett 5er ?D?ettfc^ ben ©furm gesttJUttgett ju ^abett

fc^eittt, fic^ melobifc^ r^O^^iwif^ S««t £o6e feitte^ &otUß ju 6eu^

gett, lag für baß arme, t>erla|Tette ^inb in t>iefem 9lugettblic!e

etttja^, n>aß ftc^ ttur fü^leu, ttic^t aber fc^iltsertt I4ft. — 3e§f

eitt le^fer, voller mtotb ©tille! — ©tille — töMic^e din^t

itt bem ^erjett 5?larc^ett ^Ibedßl 95oruber ber ©türm, tjorbei

ber Krampf! —
„Überlebt fte baß ac^tje^ute 3a^r, fo (ommt fie itt bie

ac^tjiger '^af)te
—"

fagt ber «plattet.

©c^ott »arett b>\t njeitett Ballett btß ©ome^ öbe geworbett
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ttttt) ttoc^ tmmec faf ^lätd)tn ^Ibed in t^rem SBinfel, bk Stufen

jlarü, tt)eifgeöffnet; — t^r gegenüber an einem Pfeiler lehnte

£)er atfe 5)?ann öon tjor^in, öen fc^arfen ^Ucf fef! auf fte gerichtet.

£eerer mb leerer toatb t)er S^om; t)te @c^ri«e ter i^n ©urd^^

»anbeinöen fällten ^o^t toi^er. S^eugtertge nnb %umbt lamm
unb gingen; ^ier nnb ba bildeten fic^ Gruppen t)or einem alten

3llfar5ü£)e oöer einem in bie 5BanJ) eingekffenen COJonumente»

9?oc^ immer fa^ ba^ junge SD^at>c^en regung^lo^ ba; je^t

in btm fiimmernöen ^arbenfpiet eine^ bunten ^enfier^, ba^

mit ter n)eiterrücfent)en ©onne um tiefe S^^t feinen p^an^f

taflifc^en ©c^ein noc^ immer auf tiefelbe ©teile tuarf wie in

^^larc^en^ glüöUc^er ^interjeit, S^od^ immer flaut) btt Stlte

i^r gegenüber, o^ne taf ba^ Mnb aä)t auf i^n f)atu, o^ne

öaf eß \\)n nur fa^.
—

„©a^ ifl ein grofer ©ci^merj!'' murmelte er.

©a^ ©efangbuc^ glitt öon tem ©d^ofe ^tarc^en^ unö ftel

SU ^oöen, ta^ erwecfte fte. ©ie er^ob fic^, um e^ aufzunehmen;

aber fte wäre faf? ju S5ot)en geflürst, — alle^ um fte ^er tre^te

ftc^, ttjirre flammen jucften i^r t)or ben Qtugen. ©ie ^ielt ftc^

l^bod) aufrecht nnb tuanfte t)urc^ bk Diei^en i)er 5^irc^enflö^Ie

^in SU einer ©pi^bogentur, öie, einige ©tufen hinunter, in i>en

alten Äreusgang ba^ ©ome^ führte, ^röflelnö ttjicfelte Mävd)en

^d) fefler in i^r 3JJ5nteld;ett; bk »(ärmere £uft, ter frifc^e ©uft

öer 35lumen nnb ©eflrduc^e auf bem £)om^ofe njirften »ie

betaubenb auf fle.

Sie SSögel fangen in bet großen Sinbe wie fonfT, unb ber

uralte wei^e Dtofenflrauc^, uon bem niemanb wn^te, wer i^n

gepfianst f)ahi, \ianb in voller 93lätenprac^t, t>urcl;fummt eon

S5ienen, umflattert öon ©c^metterlingen. ©er wilbe SBein

fletterte an ben COJauern unb Pfeilern hinauf, fo liebenb, tjer;^

trauungöüoll, necfifc^ ba^ graue @eflein mit bem jungen S'ru^^

ling ftberbecfcnb, ba^ er auc^ bem mtlrrifc^füen ^ciligenbilbe,

ber f(^recfl)afteflen ^tat^e t>on ©acl;traufe ein Ud)cln abgetvinnen
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jtt tpolten festen. 533tc off \)atte einjl ^lätä)en Stiöecf über all

ben p^anfafttfc^en ©c^mud öer öcrfci()iet)ett|^9ef^aUetcn ©auten,

welche tte SJogen be^ ^^reusgange^ trugen, gegrübelt unö ge^

träumt; wie oft \)am fte ftc^ eertteft in ba^ »unberbare ©etoirr

üott Zm^. uttb ^fiansenformett, toelc^e^ Mefelben umranfte

unb im Kapital ftci[> ju einem ftnntjoll fc^önen, feltfamen 5lnoten

fc^lang, toie ein 2kb ©ottfriet)^ öon ©trafburg. ©a toar feine

6aule bev anderen gleich, \ebe mit öerfelben Uehe t)om alten

5^önf?ter gejiert. dm tieföurc^bac^te^, finnige^ 2Berf: ernf^,

Reiter, ^umoriflifc^, flagereic^ öertrat jeöe ©äule fojufagen eine

empftnöung be^ öeutfc^en ©ic^tergemüte^ be^ CÜÄittelalter^;

alle bk t)erfc^ie5enartigf^en ©efü^l^auöbrücfe tokbet unter

ftc^ ijerbunt)en nnb ju einem ©anjen gemacht turc^ ^ie flille,

gemeJTene, fiebere Ülu^e be^ bt)santinifc^en S5ogen^, ^er ftc^ über

fte ^inwegfc^wang, —
^ier war öer ©c^aupla§ btt ^'mbf)tit Älarc^en ailbecf^;

nic^t^ f)am jlc^ tjeränöert, al^ — baß ^inb l Mn SRönc^^^, fein

^atrisiergeftc^t fehlte bk 5Bant>e entlang; ^ie »erttjitterten, ^alb

zertrümmerten ©teinbilöer t>er ^eiligen beß eertirangten fat^o^

lifc^en 5lultu^ fc^auten wie immer au^ i^ren fRifc^en ^erab, bk

3eic^en i^re^ ^ÖJärtprertum^ in ben ^änöen ^alten^. .^inter

jenem fleinen ^enj^er t>er 5^üf^erttJ0^nung war 5^larc^en ^Ibed

jum £eben erwacht, — baß bott waren tie ^enf^er bcß ©tuöier^

jimmer^ i^re^ 23ater^, beß SBo^njimmer^ i^rer SKutter! —
5^larc^en uerfuc^te, an bem ^feilerc^en, an welchem fie lehnte, ftc^

SU galten, fte griff fc^tt)in5elnt) hinter fic^, — mit einem tiefen

©eufter fanf fte langfam, langfam— o^nmac^tig ju ?doben ! . .

.
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14. ÄapiteL 3m ©rünen.

^JNer jugenMic^e 9tttttquattu^ Stnjl ^app^off ^atte, um bin
''^ etilen ^ftn^flfeierfag $ehn\)xmb ju feiern, feine fleine

Uonbt ^tant in einen ^a^n gehoben un5 rn^ecte bk ©tac^et^

5eeren^9lafc^ent>e ben gröffen £eü i)e^ Sßac^miftag^ über auf

t)en ^übfc^en, umgrönten Seichen unt) t)en 5^anälen, welche

ba^ ^ujlge^ols tjor t)em Xore t)er ©taöf t)urc^sie^en, um^et;

öiel ©c^ttjei^tcopfen, 3iö<^i^t^ß«tt)oIfen, gute un5 albetne S5e^

metfungen t^abei jutage föröernt).

a^ toat ein lujlige^, buntem ©etummel ju Sanöe unt) juc

©ee ! S)ort wogten tie ©pasierganger unter btn grünen S5aumen

auf unt) ab, Don S^ii S« 3^^^ i» ^i«^t ©taubnjolfe »erfc^wintenb,

mlä)c bk üoröberroüenöen SBagen, oöer bk ta^erjlürmenöen

Üieiter unt) Dleiferinnen aufjagten; ^ier glitten ^unöerte uon

bunten ^ä^nen mit i^rer £afl frö^lid^er ©eftc^ter — jung unt>

alt, ^ä^Uc^ unt) ^übfc^ — aneinander ^in.

Sräulein Sflnnc^en ©eibolt) fonnte e^ aber mit bet Mebf

lic^jlen bct nieMid^en ©egierinnen aufnehmen! Sffiie fte fo

t)afaf in i^rem ^eUroten, leichten ©ommerfteiöe, i^rem breite

ranöigen ^ut, fpielent) mit einem 95tutenjtt)eig, t>en i^r i^r

©c^a^ im 25oröber|lreifen am Uferrant)e gebrochen \)atu, tonnte

jle ttjo^l baß ^erj beß guten 3««ö^« ^^^ ungeheurem ©tolj

über feine ©c^Iau^eit unt) mit ungeheurem 95e^agen an feinem

guten @(ücf erfüllen, ©c^on mehrere SRale \)atte er bk i^m

tjor 2Bonne entfallene S'i^atu mit tem glü^enöen (Snt)e in ben

SOJunt) gejlecft; jweimal war er bereite gejlranbet, unt) dreimal

f)attt i^n nur ein ©c^recfen^fc^rei iännc^en^ unb bk befonnenere

@emüt^(limmung bet '^n{a^cn anberer 95arfen t)or bem 3«^

fammenjlo^ mit benfelben gerettet.

„©0 pa^ boc^ auf, dtniil" rief bie Äleine. „©er 25ater

\)at bk bod) gefagt, bu folltefl mic^ in ac^t nehmen . .
."

^ „©0?! S^at benn ber S3ater noc^ irgenb ettoaß über bic^
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ju fagctt? ©et oere^rung^tDÖtötge @m^ t|l fro^, ba^ er t)tc^

„95a^ — @o«! . . . fc^auHe nlc^t fo; wir fallen gewif noc^

itt^ «ffiafferr

„Mm ^urc^f, ©c^a^eleiti! — ©ie^ mal Mc gtfc^e 5a

unten — rec^f^l"

„2lc^, töte ^übfc^. 5©te fc^abe, 5a9 öu allen Äuc^en aufge^

geflen ^ajl! — ^orc^, mß ifl öa^, (5rnj!? ©efang!''

„öa^ tt>irb ein ©efangtjerein öer ^anbttjerfer fein. 2Bir

»ollen hinunter ju i^nen. ?JRac^t Suc^ ni^t ju fc^wer, gjJabonna l

— §it>olin! , . id() friede wa^r^aftig S5lafen in Die ^anöe."

Unter ben über^an^enben ©ejlrauc^en weg glitt bev Äa^n

t)en klangen t)er ?0?uft( ju. 9(uf einem t)on gefc^macföoll tixnp

lerifc^ angepflanzten SSaumgruppen umgebenen größeren 95afitn

Ratten öiele S5ar(en einen 5^rei^ um bk ©dnger gebildet, unb

auc^ ber Äa^n unferer beiben mifc^te ftc^ brunter, bi^ ben

©dngern ber Son ausging, unb bie ©c^iffd^en ftc^ »ieber nac^

allen ©eiten ^in jerflreuten.

„(Srnfir rief plö^lic^ auffd;auenb Sinnc^en, al^ ber Äa^n

(tc^ bem Sanbe näherte, ©ie machte eine Äopfbewegung nac^

bem Uferranbe, an welchem ftc^ ein fc^attiger ^u^weg ^injog.

©er ^uc^^dnbler »anbte ben 35licf öon bem ©eft^t feiner

95raut na^ bem 5Bege, — er (niff bk 9lugcn jufammen, m
bk 95acfen ein unb brad; in ein unau^ldfc^lic^e^ Oeldc^ter au^,

„0 ©Ott, (Srnjl !" rief Silnnc^en ganj entfe^t. — 6in ^ärc^en

fag fofenb, bie Sßelt um fic^ total öergeffenb, auf einer DJafen^

banf im ©chatten eine^ ^lieberbufc^e^.

„3Riau ! 5Kiau ! SKiau \" ertönte ^app^off^ ©timme, greu^

lic^ natürlich, unb — »ie t)on einem eleftrifc^en ©c^lage ge^

troffen, fu^r ba^ ^aar auf ber S5anf au^einanber.

„©c^ollenberger \"

S)er 3tntiquariu^ richtete fic^ auf unb verbeugte jic^ gegen

iü5. 5Raab<, eimtlid^e WctU. Btrit I. IIb i6i



— %tMtxn Unta Saurenfia <^antt, bit t^m aber einen ^M
5ufc^Iettt)ette, »eichet gewi^ nic^f bei einem 5?ottt)itot: ge^

maä)t »ar.

„^ilfe, dietinn^l" fc^rie fomifc^ ^app^off, bie fKnbet etf

Öteifent) unJ) fo fc^neU wie mö^lic^ in bie ^o^e ©ee ^inau^^

f^euernt), al^ furchte er, t)af ^caulein Unva in i^ren Qtugen

ein paat arc^ime{>tfc^e SSrennfpiegel beft^e, bie i^m fein ^a\)tf

jeug in S5rant) jleifen fönnten.

„2Ba^ ^afl bn benn, ernjl? SSa^ if! tenn ba^ für eine

Spanier, bie Unte wie ein ^ater anjure^en? ©o fpric^ ^oc^!

— ^immel, er erflidtl" . .

„0, 0, — Stnna, ^alfe mic^, ic^ fann ni(^t me^r ! — Unb
ba^ ^abe ic^ t)ir noc^ nid;t erja^It?! , . 0, o, o, SÜnnc^en,

i)af ic^ t)ir öiefe ©efc^ic^te noc^ ntc^t mifge^eilf f)abe, Unnte

ein genügenöer ©runt) für tic^ fein, \ebe^ ^et^Uniß mit mir

abzubrechen ! . . . ©int) tt>ir auc^ weit genug t)om Sanbe?

3a? — ©0 ^re! — Öu »eiff, »a^ für gute fRac^barn wir in

bet ^aulentweete ftn5: ^tänlein £aura, ©c^oUenberger unt)

ic^! (5^ ifl ein reijenbe^ 3«f<»öt«i^ttl^ben in unferer ^Kummer

jwansig ! 2tuf bet einen ©eite be^ 5öorpIa^e^ im jweiten ©tocf^

»erf an ter Zixt eine SSifitenfarfe: ßrnfl ^app^off; auf 5er

anöern ©eite 5er 9tufent^aI(^ort be^ Sieben^wurbigjlen bet

©(erblichen, ^oui^ ©c^oUenberger^, unb über un^ — bie \nnQf

fraulichen @em5c^er jener <5ttUc^en $ouri, £aura Saurentia

©auer, welche bort eben i^r Opfer mit ftc^ fortjiebt — ob!

©u weift SJnnc^en, wa^ fener ^urfc^e für ein glubenbe^ ^erj

befl^t. 3<^ b<Jbe i^n einmal mit einem faulen & ucrglic^en,

mit welchem @ott 9tmor nac^ allen weiblichen SBefen ber ^anf

(entweete, ber 2Belt unb ibrer Umgegenb jielt. 5?eine ©c^urje

läft ibn ungerübrt, alle 3?ac^barinnen unb iunge ©amen in

unferer @affe fiebern, wenn fie ba^ Ungebeuer erblicfen; \)&ti^

idi) ben Unglücflic^en nid;t fo furchtbar unter ber 5^nute gehalten,

ic^ glaube, er würbe für ein gewiffe^ ^rauenjimmer, welc^e^

z6a



ic^ nic^t nennen toill, ebenfo getoöett ^aben mt füt 5^Idrc^en

3tlt)ec! in öer ©unMgafle . ©onnewctfec !"

iÄnnc^en §a«e M bm legten Sffiorten ^app()off^ mit einer

unreifen ©tac^etbeere nac^ t>et D^afe be^ Siteraturöerbreiter^

gejielf unt) eben auc^ richtig i^r 3t^J getroffen.

„30^ öerjei^e öir!" fagte t>er ^uc^^änMer, Mbe dlübet em
jie^ent), mit bet einen S^anb ba^ getroffene &lkb reibenb, bk

anbete au^jlrecfeni) tok ein fegnen^er 23afer auf einem Siüoli^

t^eafer. „SBeiter! — (i^ ijt ein wa^re^ &IM, ba^ bem ixhetf

foc^enöen Sopf be^ ^erjen^ ©c^oUenberger^ nun enölic^ ein

©ecfet aufgefegt ift, ac^tfaufenb Saler f^wer, in ber ^erfon

t)on ^raulein £aura £aurentia ©auer, ^u^mac^erin, Äapita^

liflin unt) Stuffef^erin 5ei ^abame SOJecfer in bet i^önigf^rafe . .
/'

„SSo bn mir einen neuen S^ut taufen tooliteii, Srnfl!''

„Unftnn!" brummte öer 2(ntiquariu^. „Unterbrich mic^

nic^t immer ! — ,©er Xrieb bev ©efelligfeit ijl — felbfl für einen

beutfc^en ^rofeffor ju mächtig/ fagt bet alte Of^ermeier, ber

ntc^t tvill, baf man i^n ©oftor nenne: — ttjie f5nnte bemfelben

ein wciblic^e^ 553efen wiberfle^en? Unb fo \)atte benn auc^

Srdulein Saura, e^e fte bcn ©c^oUenberger gefangennahm,

»enigflen^ einem tebenbigen SBefen i^r jungfrdulid^e^ ^erj

erfc^Iofien, einem 5Befen, ba^ in mancher QJejie^ung ganj ju

l^r pafte. S^ei au^nebmenb fc^öne ©eelen Ratten ftc^ ge^

funben I — ©eflern nac^t nun war ba^ ^au^ Sßummer swanjig

in ber ^aulentweete ber ©c^aupla^ fc^auerlic^er, unerhörter

S5egeben^eiten; S5(ut, verbrochene ^enf^erfc^eiben, ©c^würe unb

— 5?ujTe regnete e^ — auf biefe Sßeife etwa ! . . .

,A (!rnjir

„3c^ war gejTern jiemlic^ fpät nac^ ^aufe gefommen —
ic^ bereue, SJnnc^en! id) bereue! — ?i}?ein ermatteter @eift he^

burfte ber dinf)e, — fte foUte i^m nic^t werben ! 2Ba^ f)ahe ic^

burc^gemac^t ! ... (Sin @etbn wie 5Sinbe^^auc^ in einem

©d;ornf^ein belehrte mic^, baf ©c^oUenberger noc^ wac^ fei;
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— i)cr (iknbt toaste e^, mdi jttjölf Xl^r — nac^ ^\tttxna(i)t

— SU fingen! ©ottte ic^ tem ^Bctbrec^er augenblicfüd^ meine

SÖJeinung fagen? ülein, tac^ife ic^, laf t^n! — ?OJeine milbe

©timmung mbtt Hn ©anger wart» auc^ 6alt) belohnt; —
fca^ (3tf)tül hta(^ üb, be^agllc^ (Iredte tc^ mic^ auf meinem ©ofa

mß, nnb — nnb — tackte nac^, o5 e^ nid^t eigentlich in btt

Ordnung fei, ba^ ic^ ti^, Slnnc^en, wenigjlen^ einmal tjor

unferer ^oc^jeif anbic^te!"

„^an^nacr!"

//3c^ 1^9^^ ^inen ^ogen Rapier üoc mic^ ^n, na^m eine

geöer jwifc^en tie 3^^«^/ tta^te mic^ ^infer t)em O^r uni)— lo^

ging'^ wie eine 5Bint)mü^Ie: ^erj, ©c^merj — 5iebe, ^iebe —

"

„3c^ wac gut im 3«9^/ Sfinnc^en — unterbrich mic^ nic^t!

— aber ic^ wuröe fc^ön unterbrocf;en ! Sin Hageni)er iant

gitterte t>urc^ öie Ü^ac^t, — 5ie ^eöer ftet mir an^ 5er ^anö, —
über meinem Äopfe ertönte ein «ü^nlic^er Utxt — ein 5?ra§en

unb Xrappeln! — ^alt, backte ic^, 3tc^tung! — ©u fennfl

meine ^unjl, Sftnnc^en: ic^ öffnete leife meine Züt nnb lief

ein funflgered;te^, järtlid^e^ — ?Ö?iau erfcl;allen. 3^ öffnete

mein ^ammerfenfier, wclc^e^ auf bie ©ad^er bcr ^inter^aufer

^inauöftebt, unb — ,bie flagge ber ^khe foll we^n/ ertönte

mit füfef^er ©ewalt auf fa^ianifc^. — Slntwortenbe ©timmen

auf allen S)ad;ern ! ^d^ fprang wieber ju meiner £ur jurucf»

Seife tarn ettoa^ bie treppen ^inaufgcfc^lic^en; e^ miaujte, —
2(ugen leud;teten grünlid^ burc^ bie 9Racl;t. Sin^, jwei, brei,

tier! S^ Jagte an mir tjorüber, hinauf ju ^raulein ©auer^

Släumen. 3^^; ^ielt ben altem an. — 3e^t ! ©a^ flirren einer

g^enflerfc^eibe, ^öllifc^e^ Gepolter. —
Öcbful, (3d)(iil auö f)o^er 2uft,

©cjüiiifcl tarn an^ tiefet ©ruft —
„(5ine £ür warb aufgeriffen, etwa^ flog mit groper ©ewalt

iwifc^en bie flagenbeU; Jammernben £ieb^abcr unb tarn unter
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gewatfigem ©peftafel bk treppe ^erabgepotfert. ^c^ \)otte

©c^oUenberger ftc^ rubren; er mu^fe, au^ fufem Sraum er^

mdt, ba^ Gepolter für ein (Bcmmv gehalten ^aben; er ttat

M mir ein. ,^app^off, e^ ^ontterf!' fagte er mit än9(]Ud;er

©fimme. ,e^ wirö t>0(^ nic^f einfc^la^en ?' — 3c^ örudfe if)tt

auf einen ©tu^l unö ^orc^te ^inau^. — SBieöer fe^te e^ 5ie

treppen hinauf! (Srneuerte^ ©ewinfel, erneuerter Äampf,

Älirren einer anberen ^enflerfc^eibe

!

„3ßa^ if^ t)a^? ^a—a^V f^ammelte ©c^ollenberger.

„,©er ^rauleitt £aura ©auer 33orfaalfen|^er, silenlium!'

fagte ic^ graeitätifcf;. — (5in weiblicher Hilferuf ertönte oben.

— ,©ie?! fte?! ©iebe?! ©Ott, ^app^off/ rief ©c^oUen^

berger, ,unb in i^rem ©efretar liegen alle i^re ©taatöpapiere

nnb @elber!' ©a^ ^ah i^m CD?ut; er ergriff meine ^euer^

fc^aufel unb f^urjte bie treppe bin<Jwf; — ic^ lag auf ber Srbe

in 5^rampfett !— Unten im ^aufe warb e^ je^t ebenfalls lebenbig;

ber S^an^f)cn, bie ©efellen, bie ^au^ttjirtin, bie ^^ä^be, alle

famen bewaffnet, bie einen mit i^rem ^anbwcrf^gerat, bie

anberen mit ibren fc^lec^tüerpllten Üleisen: ,2Ba^ ifl? ^a^
Qiht% ^err «pappboff? 5Ba^ Qibf^ benn?!' — ,0 ©Ott',

(bammelte idi), ,oben — oben, Dlettung V 2Bir begeij^erten un^

nun jeber am SÖJut be^ anbern unb brangen mutüoll bie treppe

hinauf ju ben b^itiö^«/ jungfräulichen ©emac^ern £aura{?.

„3c^ war natürlich unter bcn erjlen. ©ie treppentür war

geöffnet, bie genj^er berfelben waren jerbroc^en; ein £ic^tfc^ein

fiel au^ bem Siötnter $auraö! 2Bir flör^ten binein. 5ß3elc^ ein

2(nbli(f! 2tmor unb ^Me, trif^an unb 3folbe, tanfreb unb

5^lorinbe! — unb in einem 5?oj1um! . . . ,2Ba^ if^ benn lo^?

2Ba^ gibt% ^raulein ©auer ? 2Ba^ b^^'^ gegeben, ^err©c^ollen^

berger? Sllle teufel!' — Unterbrücftej^ ©efic^er ber SRögbe.

— 3cb \)klt eß md)t mebr au^, Umm meiner mächtig, j^ürste

ic^ ^inau^ unb bie treppe binnntcr.

„Sine 33iertel|lunbe nac^b^J^ w<Jt ^^ «lif «»c^ fc^warj öor
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ben Stugen. Ohm aUt (tappelte unb rumorte e^ «od; eine

2BeUe fort, 2aura^ ^otöe ©ttmme lie^ ftd; ^ören; bk ^mP.
genolTenfc^aft jo^ ftc^ Beru^i^t, lac^ent) in i^te »erfc^ieöenen

©emac^er jurucf. — (5^ wart) jliU ! ^lö^Itc^ pochte e^ an metner

Znt; ©c^onenberger trat ein! Sr na(>m eine Qtttttööe an,

fa^te meine ^ant)e nnb ffüf^erte: ,3c^ ^tn glucJUc^! — ©te —
tjl mein!'

//3c^ nat)m ebenfalls eine 3{ttitöt)e an, le^te i^m bk S^anb

fegnent) auf ba^ ^aupt nnb — fagte: ,5ß3iet>iel ^at fte öenn?'

„(5r jlief ein Porwurf^PoUe^: ,0 ^app^off!' au^ nnb

entflog. —
„©e^^alb aber, Silnnc^en, fann ^raulein £aura ^aurentia

©auer ,bk Äa^e nic^t ^ören miauen'. — ^äbdjen, je^t Brin^l^

bn aber unfer ©c^ifflein in bk ©efa^r te^ Umfc^lagen^! Sad^e

nic^t fo! — S-^'üfil"

„0, 0, 0, Srnjl! 0, 4>er arme ©d^ottenberger ! — Su 5i(l

bod) ein rec^t böfe^ ?Ißefen, Srnfi!"

„©o! ^abe ic^ etwa auc^, al^ ic^ mic^ in t)ic^ törid^terweife

pertiebte, bn a^afewei^, f)<ibt \^ ettoa auc^ ten £eud;ter geledt

nnb ten — ZalQ gemeint, ()e?!"

Stbfc^eulic^er gjJenfc^l'' . .

Über bk SBafferfidc^e nac^ öer anbern ©eite be^ ^afftn^

glitt btt ^a\)n be^ innren ^aare^.

„$et»a, ijl ba^ nic^t bet alte Ojlermeier?" rief pIö^Uc^ ^app^

^off, nac^ bem Ufer jeigenb, wo femanb flanb unb tüinfte.

„^olla, ^appboff ! . . ^raulein ©eibolb ! — ^poUa V
,t)er iUntiquariu^ lenfte auf ben Stlten ju.

„@uten atbenb, ^err OjTermeier! ©rf;öne^ SBctter b^utel"

2)er 9iUe fab mH t>erj^ört unb öngflUcb an^>

„S^aU if)t mätd)m nic^t gcfeben?"

„Ätarcbctt 5tlbec!? Sßein!"

„®inb ©ie i^r nlrgcnb^ begegnet, 5flnnd;en?"
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„Sßettt, 9^ttJtf ttic^tl ©te fe^ett ja gans ängf^ic^ au^ ! Um
@o«e^ willen . .

/'

„95eim 3(nu6t^, ba^ %mmn^mtmt ijl fort! SRein com

Srtboten uerfc^wunöen. ©ie tj^ ^eufe morgen nac^ t)er Äirc^e

gegatt^en unt) ntc^t surucföefe^rt. 2Bo mag fte nur jlecfen?!

3c^ hin fc^ott ten gansen 9?ac^mi«ag nadi) i^r umhergelaufen
!"

//3f^ ftß t>^«tt «ic^^ i^^t (Sugente ^etMng?" fragte Sinnc^en.

„^enja^re ! SRlemanb weif, wo fie geblieben i|1. ©er ©oftor

^agen ^at fte jule^t unter öem portal te^ S^ome^ gefe^en.

— 3^§^ will ic^ wieder nac^ ^aufe. SSielleic^t ifl fte jurücfgefe^rt

!

9?a, l(^ weröe i^r t)ie Seöiten lefen. ©a^ tolle ^rauenjimmer

!

S3iel 95ergnugen! ©uten Qlbenö!"

Eilfertig tvaUe bev 9tlte öaöon. Sin anderen Sagen l)am

i^n iet)e ^Jfianse, jeber Mfet (lunbenlang aufhalten (önnen, in

Mefem 3{ugenbli(! aber l)ätte er nic^t einmal aufgegucft, wenn

i^m ein inöifc^er Saternentrager gegen bie Sßafe geflattert

wdre.

©er lugenMic^e 9(ntiquariu^ aber ruberte feine fleine 95raut

btm ©arten ju, wo t)er alte ©eibolt» ^eute feinen 9tufent^alt^^

ort genommen ^atu.

„©a^ arme Älarc^en!" fagte traurig iännc^en ©eibolt). —
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1?. ÄapiteL T)ai öbe ^aul
[it fügten J)ett ^efec in ba^ ^akt^ te^ einfligett SOJintf^er^

t)on ^agen^eim am Opernpla^e» SZoc^ war bet etf^e

geiertag t)e^ ^fingjTfeflc^ nic^t öorüber. — ©te alte ©tencr^

fc^aft öe^ ftnflern, fc^weigfamcn ^aufe^ i^efanJ) fic^ in einem

3u(lanöe aufetgewö^nlic^et iUufre^ung. 5Benn ftc^ ettoa in

t>en langen 5^orttöoren, auf t»en teppic^i^elegten Steppen jwei

bet langgeöienfen £eufe begegneten, fo warfen fte jtc^ ttjenigf^en^

fe^r bebeuffame 95tide ju, wenn fte nic^t gar liegenblieben nnb

fopffc^üftelnt) leife nnb fc^eu einander juflüllerten, ein Sr^

eigni^ f)atte bk gemeffene 9iu^e beß ^aufe^ unterbrochen —
ein ^reigni^, »elc^e^ mbet bet ^au^^ofmeifler, nod) bk

SSirtfc^afferin, noc^ öer greife Äammer5iener ©einer (Snellens

SU erflaren »ermoc^fen. 3« tnt^en SBorten war ba^ ^a^tum

bkß: 5^urs nac^ jttjölf U^r war bei 5ß3agen be^ SKinifler^ langfam

angefahren gekommen— eine ^atbe ©funöe fp5ter alö an anberen

©onntagen. ©eine ^^seUenj ^a«e fc^Ieunigfl bk weibliche

5)ienerfc^aft rufen laffen, nnb mit i^rer ^Ufe war — ein junget

o^nmäc^tige^ ^äb^en anß bem SBagen gehoben worden nnb

In^ S^an^ gefc^afft. ©eine SfseUens i)atte fogleic^ einen 95ofen

an ben ©e^eimen ^JJeöijinalrat ©c^wertfeger, ben berü^mteflen

3irst ber ^aupfflabt, gefc^icft; berfelbe war eilig erfc^ienen, unb

Je^t lag baß |unge ^äbd)en im heftigen Silber in einem bet

©emäc^er beß feiigen gndbigen ^rdulein^, unb ©eine (Sjcsellenj

f)atte nur auf Qtugenblicfe i^r Sager öerlaffen.

2ßo tarn fie ^er? 2Ber war fte? 2Ba^ i)atte ©eine (Sysellenj

mit i^r ju fc^affen? ©a^ unb anbere^ me^r war eß, toaß bk
unteren Ülaume beß ^aufe^ bewegte. 2Bie fonnte baß anä)

anbetß fein? 2Bupte boc^ ber alte SKinifler oon ^agen^eim

felbjT faum fic^ barüber 0iec^enfc^aft ju geben, toaß if)n

eigentlid; bewogen \)atte, ftc^ beß franfen, unbekannten Äinbe^

anjunel^men, e^ bat)onjufü()ren in fein buj^ere^, fc^weig^
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fame^, prac^fige^ S^an^, tok ein Sauberer im SOJärc^en feine

©c^u^befo^lene.

^ebc^ ?9^enf(^ettle5ett ifl ein Zonfind, in welchem \ebet

eittjelne Älang in t)er iUufeittanberfoIge, öem Sufammen^ange

aUer wurjelt. ©c^wer i^'^, bk einjelne Zat, ben einjeltten @e^

banten, ba^ einjelne ©efu^l mit ben SKurjeln to^sulofett unb

e^ iwifc^en Söfc^papierblafter nietJerjuIegen, wie t)er ^flattjen^

fammler ein feltene^ @ewac^^ präpariert ©ie 95Iume 5e^

S5ofatttfer^ üerliert i^ren ©uft, i^re ^arbe; ^öc^jTen^ vermag

er i^r 5urc^ einen funj^Uc^en £acf einen ©c^ein it)te^ früheren

©lanje^ unb Seben^ njiebersugeben: bk größten S)ic^ter gelangen

nur SU öem ^lefuttat öe^ S3ofanifer^! —
©er alte ?i)?ann f)atte »abrenö feiner langen Stmt^ja^re

auf baß ©lücf unb Unglöc! tjon Xaufenben mit (altem, berec^^

nenbem Stuge ^erabgefeben; nie war er jurücfgebebt, wenn baß

^eil aller ben Untergang, baß dUnb einzelner — Dieler forberte;

feiten f)atte er einem ©infenben bie^anb reichen (5nnen, —
fein ©ejlc^t^frei^ war ju weit ba^n; — toaß l)atte er f)ente in

bem bleid^en ©eftc^tc^en beß jungen ?0?abc^en^, bem er im

©om eon ©t. ©ereon gefolgt war, beffen 5^5pfc^en er, auf

ben feuchten ©teinplatten beß Äreujgange^ fnienb, unterp^t

^atte, welc^e^ er mit in feinen 5Bagen getragen \)atte, unb an

beffen Sager er je^t fa^, — gelefen ? . . . ^aß ©emac^, in welchem

wir un^ bejinben, gibt 3(ntwort auf biefe fraget —
(Sinfl jlanb ber alte (DJann nic^t fo fc^recflic^ uereinfamt;

er i)atte ^inbet, — ©öb«e, eine Soc^ter ! 3« bem 3itnmer ber

le^teren liegt b^ute — 5?lärc^en 9llbec!!

^ornelie f)k^ baß junge SJJäbc^en, welc^e^ eine jebrenbe

^ranfbeit im neunsebnten ^a\)xe weggerafft i)atte, Sänge

Sabre waren feit ibrem £obe »ergangen, aber ber 23ater f)atte

ni^tß in ibren 6emdcbcrn »eranbern laffen; er öffnete nur bie

^oben Flügeltüren unb fcbuf ftcb fo ben langen 2Beg burcb bie

unabfebbare dieif)e ber gldnjenben Sißim^r ««b ©ale beß ^weiten
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Btoämttß feinet ^(tufe^, »elc^e^ et je^t, ein @ret^, annäc^tUc^

ru^eto^ öurc^wanöerte. 3lod; f^ant) 5er ^lü^cl bct juttgen ©taftn

geöffnet t)a, noc^ lehnte auf einet jietlic^en (Staffelei ein ^alb

ooUenöete^ @emalt>e, noc^ fingen in eleganten, öetgolöeten

S3Iumenfc^etben t>ie uetttocfneten ©ewac^fe, bk einfl i^te S^anb

gepflegt ^atte, ©ie fönnten manc^etlei etjä^ten, öiefe Diäume!

©ott)O^I ba^ 3immet, in welchem wit un^ beftnöen, aB auc^

bie t)aittjifc^eniiegent)en ©ale, bi^ jn jenem äufetfJen ©emac^e

t>e^ teerten ^luget^, wo baß eifetne ^elöbett beß einfligen

9Äinif!et^ öon ^agen^eim fle^t nnb »elc^e^ in feinet öütftigen

3ti^f?attun9 um fo feltfamet gegen all bW anbete ^ta^t abf

flicht!
—

©ie fc^ttjeten ^enflettjot^änge öon gtünet ©eit)e in bem

©emac^e, wotin man bem atmen 5llät^en ein ^aget beteitet

f)atte, waten ^etabgelaffen: toaß \)atte baß tjetlaffene, ftanfe

§iinb auc^ mit bem ©onnenfc^ein beß ^fingflfeiettaged ju

tun? — Sin unbeflimmte^ ^\^t lag ixbet ben ©egenflanöen;

i^li^te ^iet auf einem bteiten goldenen S5ilt)etta^men, ttaf bott

auf einen ^o^en ©piegel; ^ndte \)iet übet eine Btatnette, bott

übet eine c^ineftfc^e 23afe nnb füllte ben dianm in eine gar

nlc^t unangenehme tammetige 3^ac^t, an bie baß 9tuge ftd^ etfl

einige Slugenblicfe lang gewönnen mufte, e^e e^ emaß nä^et

etfennen fonnte, Sin gtofet, fc^watjet SReufunManbet^unt)

fam bmd) bie offene ^lügeltüt, fc^titt langfam bntd) baß ©emad^

unb watf fic^ ju ben S'ü^en be^ ©teife^ am 35ette i^lätc^en^

niebet, feine intelligenten 9lugen fej^, wie ftagenb, auf feinen

^etrn tic^tenb. ©iefet ^unb wat baß lebenbige SBefen, welc^e^

bem SKinij^et biß \)ente Stfa^ t)atte fein muffen füt t^teunbe,

für 2Beib unb i^inbet! . . .

©eit i^tem Umfinfen in bet 5litc^e l;atte 5?«(5tc^en 2llbecf

i^r ©elbflbewu^tfcin noc^ nic^t wieberctlangt. ©ie f^ö^nte

|War oft lelfe auf; aber i^re 9lugen waren fef^ gefcl;loffen, unb

fie glic^ meif^en^ me^r einem fc^lafenben 5linbe al^ einer ^ieber^
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kanten, £)et 2tlfe aetwanbU ben ^M nic^t t)on i^r; wie er

i^te Keine ^ei^e ^ant) in bet feinigen \)äU, fommt eine eigene

tömlic^ weiche ©timmung übet if)n, {inb ©eöanfen in i^m,

welche i^m lange fremö gewefen ftnö. 3(ufia^relange iUbfc^Ue^ung

bc^ ^erjen^ üon ter 5Belt folgt off ein Stugenblic!, weichet: öen

ftnfleren 95or^ang bev Stbgefd^ieöen^eif wiet>ec aufgebt, ein Stugen^

blicf, in welchem man fu^K, ba^ ba^ ^ulfteren be^ eigenen ^erjen^

nic^t baß einzige 5^lopfen auf tiefem ftc^ t>re^ent)en 35ane i|l.

Pö^Uc^ surft ^^lärc^en wie im plopc^en ©c^rec! jufammen;

jle richtet fic^ auf, — fte öffnet bk 2(ugen — gro^, irrend

fc^weifenö

!

„©ie^, welche S5(umen, ©eorgl'' fagte fte. „9(5er wo ifl

t)enn bie ©onne?" . .

^d) ttJoUte, id) fönnte sufammenbinöen in einen Äcanj,

»a^ tiefet üerwuj^ete ^äb(i)enf)et^ turc^sie^t! S^ mu^te ein

5trans werben, p^antaj^ifc^ tt)Ut) wie bev, welchen Ophelia ftc^

in^ ^aat flocht, e^e fie in bie tni)k Zobißfint fanf.

©et 9tlfe beugt flc^ 5ng(lUc^ ü5er ba$ Saget te^ ftanfen

Äint)e^; bie lang eetgangene 3Rac^t, bie i^m einj^ fein eigene^

^inb nat)m, ijl wie5et t)Ot i^m . . .

„5Bo bin ic^?" tuft 5ltatd;en, win um^etfc^auent).

„3u ^aufel" fagt bet @tei^. „3« ^aufe, mein Äint)I

SSlngftige Mc^ nic^t!"

„3u ^aufe? !" fagt Älät^en, 5ie ^ant> auf bie @titn legent),

alß fuc^e fie i^te ©ebanfen ju otönen. „3Rein, nein, nein ! . .

.

ic^ bin nic^t ju ^aufe ! — fie finö ja alle tot ! — @eotg, @eotg,

bleibe bei mit, — tjetlaf mic^ nic^t!" . . .

3^te 6timme ge^t in ein öumpfe^ SKutmeln übet; eine

SBoge beß %icbetß i^ öettaufc^t, eine anöete fpult ^etan. 5^itc^en^

glocfen nnb Otgeltone nnb öa^wifc^en bie lujligen Klange eine^

2Balset^, — ftö^lic^e^ Sachen, (Tillen 2Beinen unö lautet ©c^met^

jen^tuf, — ^atmonie in fc^önet, p^antajlifc^et 5Sil£)^eit ! Älat^

c^en, 5^lätc^en! 5ß3ann wit5 öein teine^, flateß Ud)e\n wieget
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auftauchen anß tiefem wo^enten, fprubelttten, tomnbm
gie^etmeer! ...

©tuttte auf ©tuttöe öerge^f, bk ©ammerung mtb fiätUt,

eine alte S)tenentt te^ ^aufe^ fommt auf ^efe^I bt^ ©reifet, um
mit an tem Sa^et be^ ^tnte^ ju wachen. 3tuf einem Xifc^c^en

^cf)t eine ^ierlid^e £ampe tjon (Stj in etrurifc^et §orm, bk in

bct Zobe^ncK^t 5^ornelien^ anß ^an^el an Ol öerlofc^ uni>

feüt>em nic^t oon i^rem ^la§ gerucft ijl; bk 9t(te mu^ fte füllen,

unt) nac^ fünfte^n 3<*^f^tt flammt fte tokbct einmal auf, um
ein Äranfenlager ju beleuchten.

„©leicht fte i^t nic^t, ©ibt)lla?" fragt t)er @rei^ leife.

©ie alte Wienerin nidte j^umm.

„Äornelie!" murmelte bet 2tlte. — „5Ö3e^^al6 \)af>e ic^

mir tiefe Erinnerung auf tiefe Sßeife erneuern muffen ? Oter

i|l baß eient tiefer langen ^a\)te nur ein Sraum gewefen?

3fl tie ©tertenac^t meinet 5^inte^ noc^ nic^t vorbei?"

„©ndtiger ^err?!" fagte tie alte 5)ienerin.

©er Sllte flaut auf unt fc^lug ten ^enjleröor^ang ettoaß

jurüc!; noc^ glühte tie Üuatriga auf ter ©iebelfpi^e te^ Opern^

^aufe^ im legten roten ©tra^l ter 3t6entfonne. Er !am surucf

unt na^m feinen ^la§ am Sager 5^ldrc^en^ »ieter ein«

„©orge für tiefe Unbefannte, ©ibplla," fagte er, „wie tu

einf! für mein ^int forgtejl unt »ac^tejl ! S^ if! mir, al^ wurzelten

in tiefem Seben tie legten S^ten, tie mic^ noc^ mit tem

@efc^tec^t ter ?9?enfc^en üerbinten."

„9Ber mögen i^re Eltern fein?" fagte leife tie Wienerin.

„3^re Eltern? . . . ?9?einfoll fte fein! 3c^ tt)ill jle Äornelie

nennen, — fte mag ta^ erl5fd;ente S^auß ^agen^eim beerben.

— 3c^ will nid)t md)t allein feln^ , . .

©er Qllte l)alt inne, tjon neuem flammt tie ^ieberglut

Älörc^en^ auf.

„Söte i^n nicl;t ! tbte l^n nlc^t, 9llita . . . $ege i^m nic^t
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bie S^anb auf^ ^erj — fte tfl ciftg — o, tc^ (enne bid) wof)\, bn

6tfT ntc^t Hba ?9Jat)er; bet Zob btjl bn, — wirf ben ©c^Ielcir

weg ! wirf bcn ©c^teier weg ! — (Sugente, et tjerläft un^ !
—

a^\ — ^apa Ojlermeter, wo ijl ©eorg? Sa liegt ein &ttol)(

\)alm auf t)er (itbe: S3efuc^ (ommt — e^ flopft! — 3Be^, we^!

fie tokbevl Qtrme^ Äläri^en . .
."

„©er ©offor üon ©c^wertfeger f)at uerfproc^en surudju^

fommen; ic^ »oUte, er fame balM" murmelte 5er 9tltt.

„©a ^dlt eiti SBaöen, üielleic^f i|^ e^ 5er feinige/'

©er ©rei^ ge^t wieder an ba^ ^enfler, nicft nnb fagt:

„@o«Iobr

9lac^ einigen Siugenblicfen erfc^eint 5er @e^eime ?Ke5iilna(^

rat in 5er Züt, (5r fagt 5en ^ul^ 5er Äranfen un5 laufest i^ren

ttnjufammen(;ängen5en 5Borten.

„^m, ©o!tor?!"

„©er 5^örper 5e^ Äin5e^ ijl franf, aber noc^ me^r 5er @ei(l.

SSJifTen €ure (S^jeUeni mir einiget über i^re SSer^altniffe mit^

zuteilenV
//3<^ (enne nic^t einmal i^ren iRamen!''

//3c^ wollte, ic^ »üfte ettoa^ eon 5em ©eorg, üon welchem

fte 5a fpric^t!" fagt 5er 3Re5iiinalrat cor fic^ ^in. „9lli5a!

9tli5a? 5?önnte 5a^ toof}l 5ie ©dngertn fein, 5ie ju ^ören 5ie

?0Jen9e jtc^ 5a unten auf 5em ^la^e 5ran9t? 2Ba^ f)at 5a^

Äin5 mit 5er ju fc^affen? — ©oftor ^agen? — SSa^rlic^, e^

i|^ 5ie ©dngerin ! 2Run wollen wir fc(;on erfahren, wo 5a^ Siejl

5iefe^ franfen SSögelc^en^ i(l, 5efren ^erj Hopft, al^ w5re e^

eben m^ 5er ^an5 eine^ Äin5e^ entflogen/'

„. . . ©er 93ater lei5et nie, 5af 5ie ^nnQcn 5ie ©o^len^

nejler im Surme au^ne^men! fe^t 5ie SRenge fc^warjer

SSögeU — ©ie £in5e auf 5em ©om^of ij^ ganj tjoll 5atJon!''

ruft :S^larc^en, welche 5a^ Sieber in 5ie fleine ^^üjTerwo^nung

t)on ©t. ©ereon jurücffu^rt.
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„f^altl" ruft bct alte ?9?tttt|^cr. „©af id^ batan auc^ ntc^f

QCbaf^t i)aWl QBo tfl ta^ ©efangbuc^ {)e^ 5littt)e^ geblieben?

©te \)atte eß frampf^aff auf Me 35tu|^ geörudf, unt) erfl d^
man fte auf £)tefe^ Sager legte, ftel e^ ju 33ot)ett/'

Bihrßa nimmt baß S5uc^ t>on einem ^feilertifc^c^en, wo^in

e^ ein S5ebienfer gelegt f)atte, nnb reicht e^ btm Otiten, öet t)ie

etl^e »ei^e ©eite auffc^Iagt unb liefl: „^eute, am i. 3««^ 183—,

nachmittags fec^S U^r, \)at mit meine liebe ^auSfrau burc^

bk (Bnabt @otteS eine Zoä)tet geboren, bie id^ nenne: 5?Iara

2uife Stugufle! ©Ott geb' i^r ein fro^tic^ ^erj immerbar! —
Gattin ^riebric^ ^ibed, Organifl unb 5^ufloS alliier ju ©t.

©ereon/'

,;3tlfo 5^Iara mbedl"

„5Bentt bieS ^^lärd^en ^Ibcd ifl, fo ftnb i^re Altern tot, unb

ic^ glaube nic^t, ba^ noc^ 35ertt)anbte t»on i^r leben," fagte

fc§üd[>tern bie Wienerin, „^ine jüngere ©c^wefier uon mir ^at

in bem ^aufe ald ?9?agb gebient/'

„Sßeift bn md)tß 9?d^ereS üon bem ^inbe?"

„3Rein, dp^elkn^"

„©ie i|l mein!'' murmelte ber 3tlte unb fu^r laut fort:

„Softor, erhalten ©ie mir baß ^inb am Seben; retten ©ie cß

mir! retten ©ie eß mir! '^d) ttjill nic^t mcl)r allein fein!"

^ct ?D?ebiiinalrat fc^aute ben ©reiS uerwunbert an. Sßar

baß ber 5!)?inifier Don ^agen^eim, ben er fonfJ ttjobl gekannt

^ami ©c^ttjeigenb beugte er fiel; tt)ieber über bie ^tanU, bie

In biefem Slugenblicfe in einem unruhigen ©cl;lummer lag,

unb laufc^te ben ang|^lid)en Sttemsügen: „ÖiefeS pocl;enbe

^erj mu9 ben Äörper töten, ©c^afft mir ben ©eorg, t>on bem

bie kleine {pnd)t\"

©er gjJebijinalrat öon ©d;njertfeger ij^ ein grofjer ^ft)cl;olog

unb beS^alb ein grojäcr Qirjt! — ©er CJJinificr fagte leife ber

alten ©iencrin einige SGBorte in<J Of)t; ©ibplla nicfte, er^ob

flc^ unb fc^ritt auf ben Sfupfpiljen ^inauS.
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„5Setttt eß möglich i|T, werben wir halb nähere Sßac^ric^ten

über liefen ©eorg ^a^en."

„Uttfec 5ä3t|Ten nnb SBei^fagen tjl ©tüdwerf I" fagte bet

©oftor öott ©c^ttjertfcgec. „SSä^rent) bet SSiertelflunöe, t>af

tc^ btefe Heine ^etge ^anb in bec meinigen §alte, ^at i)a^ ^erj

biß §:inbe^ öreitaufenöfec^^^unöert ©(^lage getan. SBo^in

foU unfere ^unft ^ter bk S^anb legen, um t)ieö ^oc^en ju mildern,

tiefe wogenden SJlumeUen ju fanftigen? — ^ord;, fie fpric^t

»ieöer! . . ^iebe — 33lumen — SSerlafTen 3a, jal"

„5ßie melobifc^ i^re (Stimme if^!" fagte 5er ?ÖJinif?er. „Sr^;

innern ©ie ftc^ njo^l noc^ jener anderen 3?ad;t, 5)oftor?"

„S^ornetie fc^lief ein, — fte träumte fic^ jn Soöe; tiefe ^ier

toitb ftc^ üielleic^t ju Sote fämpfen muffen ! ©a^ i(^ ein traurig

©ing, ^agen^eim! — 9t^, entfc^ultigen Sure Sfjellenj! —
tt)ir ^a5en ja einj^ einander nä^ergejlanten ! — 3<^ f<in« tt>o^l

fagen, ta^ e^ feltfame Smpftntungen waren, mit t>enen ic^

nac^ fo langen 3al)ren tiefet S^atxß wieder betrat. 533a^ ijl mit

3^nen t)orgegangen ? — ,3c^ will nic^t me^r allein fein' —
fagten ©ie öor einigen 3lugenbli(Jen: e^ mu^ furchtbar in

3^rer ^rufl au^fe^en, ba^ ©ie fo fprec^en fonnten!''

„^alaöa, i^re mi^e &tnu, lebt noc^," murmelte bet 2tlte,

„ffe ijl blinö geworben.'' —
„UnC) 3^r ©o^n ?" rief ber CO^ebi^inalrat, entfe^t ben 9lrm

t)eö 9llten faffenb. „?9?ann, ?9?ann! xoa^ ^aben ©ie au^ fic^

gemacht? 3^r ©o^n . .
."

„?0?ein ©o^n ? ! . . . 0ietten ©ie mir tiefet Äinb, ©oftor,

— ba^ S^au^ t>er ^agen^eim ge^t mit mir ju Snbe. — 3(^

f)ahe ©ie nötig, ©oftor; be^^alb durften ©ie 3^r le^te^ 2ßort

^ier auöfprec^en . .
."

©er gjJebisinalrat fc^üttelte ben 5^opf unö wandte ftc^ wieöer

JU t)em franfen 5llärd^en.

9lac^ einer falben ©tunbe trat Me Wienerin wieber ein.

„9?un, ©ibplla?"
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„6te tjl ctttc 35(umcttmac^ertn nnb arbeitet für ein grofe^

@efc^dft in öer 5^ötti9^|lcafe. ©ie »o^nt in ter ©unfelgaffe

uttb ^eift tvirflic^ i^tatc^en 9tlt)ecf. — granj ^at weitet feine

Slac^ric^ten mitbringen Bnnen, <d^ ba^ fte fe^r beliebt bei

i^rer ^au^JgenofTenfd^aft ju fein fd^eint. Qtuc^ ^aben i^m bk
SRac^barn erja^It, txtf fte fe^r eertraut mit einem alten ^rofeffbr

öon i)er Unitjerfität fei, — Oflermeier \)ei^t er. 9tt^ ^ranj gefaxt

\)at, t)af i)ie — Junge ©ame Iran! geworöen fei, ^at ftc^ ein

allgemeine^ 93et)auern erhoben, un5 eine 5i)?enge 5linber ftnt)

fogleic^ in alle ©trafen au^gefc^iift, um auf ben ^rofcjTor

Ojlermeier ju paffen, bumit tiefer fobalt) alö möglid^ SRac^ric^t

üon öem ^rdulein erhalte. SSon tiefem ^errn »ürten (Sure

e^jellenj tot>\)\ mef)t erfahren können, wenn . .
/'

„6d;on gut, ©pbilla! 3c^ tanfe tir. — 3lun, ©oftor?"

„SBir »ollen hoffen, taf bie §:mbet bet ©unfelgaffe ten

«Profeffor Oflermeier, ten id) fe^r gut fenne, halb gefangene

nehmen; eß mag oft jiemlic^ fc^wierig fein! 3e^t aber (ann

i(^ nic^t Idnger me^r bleiben; in einigen ©tunten toill ic^

tokbet tjorfc^auen. Sjcxelleni . .
/'

©er ?OJini|ler nicfte tem Qtrjt ju, nnb tiefer entfernte ftc^,

begleitet üon ter alten ©ibplla; — ter @rei^ war wieter allein

mit tem (raufen 5^inte.

Sinjlrer unt ftnjTrer Witt feine ©tirn, »ie tie SRac^t »eiter

eorrücft. 9Bie ein @efpen|? jie^t fein 3c^ an i^m vorüber, eine

^ette t)on eifernen Dringen fc^werfdllig nac^ ftc^ fcfileifent, unt

jeber MtiQ ter ^ette ifl ein £eben^ja^r, unt jufammenfc^auernt

betecft ter alte sD^ann ba^ ©efic^t mit ten fönten.

„©le ©onne ifl untergegangen!'' ruft öngj^lic^ Älörc^en

Sllted. „SKu^re tie blauen 95lumen nicl;t an, ©eorg— öilaram!

©ilaram

!

Steine ^anb, meine ^anb, falfe meine ^ant,

@eorg! 91^! . .
/'
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16. ÄapiteL @(^u(Mg!

50<J<^ ©üößtt hinunter war b<i^ ^etoittet, mld)e^ eoc

^^ fieben 3Räc^tett u6et bet grofen ©tat)( t^ro^enö öe^angen

^at(e, mettergeso^cn. 2ßett, ttjet( eon f)kt über einem blü^enöen,

grunenöett (itbenfied ^atte bk gewaltige 50?ac^f, bie e^

führte, gefproc^en: ^iet! — nnb öernic^tenb war 5a^ Unheil

losgebrochen über @ufe unb 93öfe, über ©erec^fe nnb ixm

gerechte. S)ie Blüten ba ^ruc^tbaume bet)ecften ^ie Sr^e,

t)ie lange <Baat war jerfnirft, t>ie SOJenfc^en weinten, flüchten,

beteten! —
3e§t tarn eS ben 2Beg, ben eS gebogen war, juröcf; nic^t

me^r furchtbar bro^enb, ein ©trafengel ©otteS; fonbern büfte^

fc^wer, milbleuc^tenb unb funfetnb — ba^ uii)dn ber iRac^t.

— ©0 jlanb eS über ben fernen SBälbern unb ^ügeln im ©üben
ber großen ®tabt l — (5in leifeS SBeben ging t)or t^m ^er, einen

95aumwipfel nac^ bcm anbern berü^renb unb i^n wie einen

neuen Zon mit ^Ineinjie^enb in bie gro^e, wunberuoUe ©pm^;

Päonie ber ^rü^lingSnac^t. ein 3^ac^töogel flatterte ani bem
2Ba(be auf unb na^m langfam feinen §lug über bie ebene

fort, ber (Btabt ju; ber warme 3ßinb^auc^ erreichte i^n ntc^t,

er fonnte i^m nur folgen! — CDJitten über bem unermeßlichen

^aufermeer fc^webte ber 95ogel fc^on, alß bie duferflen 93(5ume

in ben ©arten füblic^ um bie ®tabt anfingen ju raufc()en unb ju

flüflern; fenfeitS flatterte er, als ba^ SBe^en bie ©trafen erreichte

unb fein ©picl um bie SBo^nungen ber ?0?enfc^en begann. 9ln^

fangS füllte eS faum bie ©eftc^ter ber ©pajierganger, aber

allma^lic^ warb eS flärfer unb j^arfer. Äaltere $uftf!röme

flrlc^en in furjen ©töfen über bie ebene, fingen ftc^ in ben

©trafen ber Btabt, machten bie ©aSflammen in ben Laternen

unruhig fiacfern unb wirbelten ben Btanb ber Oaffen an ben

ecfen feeifelnb in bie ^ö^e. ©ie an^ bem ^ftngjTfeiertagSgrün

^eimfe^renben befc^leunigten i^re ©c^ritte unb fachten fo
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fernen aU m^^lxd) i^re SBo^nungen ju gewinnen: Me ©trafen

waren menfc^enbelebf, — e^ fc^Iug je^n U^r! —
3(^ liebe baß ©eräufc^ beß 5S3int)e0! (Sin aufmerffame^

O^c ^nöet für febe ©c^wingung t)er menfc^tic^en ©eele ^ier

einen SBiöer^alU ^iebe, .^af, «JRi^muf, ^ufrieöen^eit, Stngfl,

SSeru^igung, ^lage, ^ubel, terbiffener ©rimm, alkß btMt

ftc^ ^ier au^. — SKit bem ©^afefpeare in t)er ^ant) Iaufc|ent>,

fann man jn jebem €^araffer, je^er (S^arafterjlimmung beß

©ic^fer^ bie gleic^kutenöe ©timme t)er Sßatur ftnöen: eine

Oper, bie i^re^gleic^en nic^( ^at!

3(uf t)en SBint) in 5en &a^en ^orc^enb, fc^reibe ic^ t)iefe^

5^apitel nieöer. (S^ «agt, e^ |^5^nt oor meinem ^enf^er, unt>

t)er 9luf riefelt regenöerfönöent) im ©c^ornflein herunter, —
tt)a^ Wirt) tarau^ werben?! . . .

Saufc^en wir ein wenig öem 5^urc^einan&er t)er ©timmen

ter CÜÄenge, bk ftc^ in ten Üläumen \mb por öen Stu^gängen

t>e^ Opern^aufe^, gegenüber bem ^alaiß beß einjligen ?5Jinijler^

t)on ^agen^eim, Drangt.

©ie Oper i|l eben ju Snbe. i^arojfen fahren por, Äarofien

fahren ah. ©ruppen t)on begeif^erten ^Dilettanten reben, mit

Qtrmen unb SSeinen beflamierenb, aufeinander ein; ruhige

95urger, S5efuc^er be^ britten Siange^, rufen Wt unb ba md)

einem oerloren gegangenen ©liebe ibrer gamilie; gleichgültige

33anbalen gabnen in bie Siac^t f)'ma\xß, fc^ieben bie ^anbe in

ble Saferen unb fc^lenbern be^aglic^ üon bannen ober »er^

fuc^ctt, nac^ bem ^immel emporjlarrenb, eine eben geborte

Qlrie nacbjupfeifen. Stile bie Menöfunbgebungen, wel^e baß

^erauöjlrömen ber ?9?enge au^ einem Sweater begleiten, ftnb

öorbanbcn.

„2Bar fte nicl;t göttlich?"

„^immlifcb!" —
„dß regnet boc^ nicbt?" —
„2Bo \icdt benn ^IvoincV —

178



ß/vv^

„(5mett danjen £on ju ^^^\" —
„SSittö t)ir et« £ttc^ um öte 95ac!ett, lUugufle, fonj^ \)<xV

t(^ morgen ben Jansen %<x^ feine Diu^e öor ^etnem Ba^nwe^^

gefeufjr —
„^apa, h<xi waten wo^I laufer ^löntge unb 5töntötnnen ?" —
„^atf'^ 9)?aul unö lauf mir nic^f immer cor t)ie ^ö^^ !" —
„©arf ic^ ©ie nac^ ^aufe fuhren, mein Fräulein?'' —
M\" . . .

„^erMnanM geröinanö !"
. .

„©onnertt)e«er, fe^en ©ie ftc^ t)oc^ öorl"

3Sor einer ©eitentur t)e^ ©ebduöe^ ^dlt ein Keiner eleganter

SSagen mit bli^enöen, ftlbernen Laternen, ©ie ^feröe ^auen

unget)ult)ig mit öen SSoröerfufen \><üi ^fla|^er. (Sine ^erren^

gruppe bildet eine 9lrt üon ©palier öon öer £ür 5e^ SBagen^

6i^ ju t)er Sür t)e^ S^eater^. —
„©ie (ommt!" —
„aUeitt, e^ i(^ nur ta^ 5^ammerfd^(^en, welche ir)re Ärdnje

unb ©frdufe in ©ic^er^eif bringt ! iRun, Ü^ina, mein ^erjc^en,

tt)o Ijl t)er ©fern &er Sßac^f?''

„5Q3ir5 gleich erfc^einen!" lac^f fcle Äamerif^a. „?Keine

Ferren, wenn ic^ biffen tarf,— feien ©ie nic^f ju öerfc^wenberifc^

mif 3^f^tt Blumen, — ic^ bin ganj au^er 3tfem! Reifen ©ie

mir »eniöflen^, tiefe Sor^eifen in ben SiBagen fc^affen! ^ier,

^err S5aron . . . öorfic^fig! 5Borftd;fi9
1"

„!£or^eifen, ©c^ä^c^en?"

„3Be^^alb nic^f, .^err ©raf" SKein gndöige^ ^xMm, i|?

hierin mif mir ganj meiner COJeinung!"

„Voilä un enfant terrible!" fagfe lac^ent) t)ie ©dngerin

3tlit)a, W, üon 5^opf W> ju ten ^üfen in ^O^dnfel unb ©c^al^

ge^üllf, eben in 5er Xür erfc^ien.

©ie ©ruppe eon Ferren löf^e ftc^ mif einem M\" un5

man na^m ten ^uf ab. ©ie Äünfllerin nicffe nac^ beiben ©eifen

^in mif einem 9lu^brucf unbefrietigfen ©uc^en^ in ten 309^««
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6te lac^elfe ju ben ©c^meic^eleien, toixtbe fte aber gern für

ba^ 3(uffauc^ett etne^ gettJtJTctt @efid;te^ in bct 9iet|)e ter SBe^

tt>ttttberer geben.

„©auf 3^«^«/ i^<^tt^ 3^«^ti, meine Ferren I ©ie fmt) fe^r

freuntltc^, ^err @raf! A rivederci! . . . ^IM in Ordnung,

SRina?"

„3att)0^l, dn<55i9e^ grdulein."

„^omattßl mu Olac^t, ©ignorir

©ie un9eöult)i9en ^feröe bäumten ftc^ nnb griffen au^;

erfl nac^ einigen 3Kinuten uermod^te bet Äutfc^er, jle ju einem

ruhigen £rab su bringen.

S)er ^aron ©auerburg tie§ jum ßrf^aunen beß jerlumpten

fleinen S5urfc^en, welcher am ^ufe bet ©a^Iaterne fauerte, ein

fc^ttjac^e^ ^oc^ ^ören, tann jerjlreute ftc^ bk ©c^ar, me^r oöer

weniger befriedigt, nac^ ben eerfc^ieöenj^en ©eiten f)m, o^ne

ba^ wir un(J um irgenöeinen mn i^nen weiter befummern.

%ebet im £eben noc^ in bieget ©efc^ic^te ftni) fte fo öiel wert

al^ bet, an öeffen ^acfen wir un^ je^t heften muffen.

©egen öen immer fl<5rfer werbenden SRac^twinb fleuerte,

ruberte, fegelte eine ©ejlalt an, in ängflfic^er S^ait, wie eine

fliege, bie ftc^ anß einem £opf öoll 93uttermilc^ ju retten

firebt. ©ie langen 0io(ffc^öfe flatterten meifl nac^ hinten binau^,

unb nur ein öon 3ßi^ S« 3^^^ wieberfebrcnbe^ Ütuffc^Iagen mit

ber ^aufl auf bin S^nt ^ielt benfelben ah, tjerräterifc^ einen

entgegengefe^ten SBeg al^ fein ^err einsufc^lagen.

„0 3ft^ unb Dfiri^r' murmelte ber eilenbe. „5llärc^en,

5^(ärc^en ! S^at \emanb jemals fo ittoa^ gebort ? Äranf, franf,

frann 95eim Slnubi^, t)erruc!t werbe ic^ ! 95um, bum — jebn

!

£o^ mu^ ic^'^ no(^ t)on ber ©eele werben ober id) pla^ —
uff, biefer «ffiinb! mt(i)tnl ^^larc^en!" . . .

Ärampfbaft jcrbif ber 9?aturforfcber, ^ritjatbojent ©oftor

jDflcrmcier, feine ewige 3i9<^ff<^/ weldje er aber bie^mal erIofd;en

jwifc^en bcn ^^b»^« W^^f »«t> fd;leuberte fte mit einem tiefen
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©eufter mit aon ftc|. St \)aUe bk SSIufgaffc nnb ta^ ^au^
„3ur fc^arfen Sde'' erreicht

einen Slugcnbltcf fc^aute er ju t>en erleuc^fefen genflern be^

@efc^tt)i|lerpaare^ hinauf.

„e^ ftnt) noc^ ntc^f alle ju S3e«, öie eine Böfe 3?ac^t ^aben

»eröen!'' brummte er. „©oll iä) umfe^ren? ©oll ic^'^ bi^

morgen in £aöent>el legen? SRein, id) tann nic^t; ©eorg muf
e^ wiflfen, t>er arme Xeufel! 3(ft^ unb Oftri^! 3c^ fann

i^nen nic^f Reifen/'

Sin neuer 9Bint)jIof, welcher in bk a3lut9afie fu^r, 6lie^

ben 9Raturforfc^er mit feiner Unglucf^nac^ric^t nnb einer ganjen

SBolfe t>on ©taub, ©fro^^almen, ^apierfc^ni^eln in bk noc^

offene Znt be^ ^aufe^ „3ur fc^arfen Scfe".

„&nu ^ad)t, ©eorg/' ^a«e eben t>ie blinke Sugenie gefaßt,

i^rem ^ruöer bk S^anb auf bk ©c^ulter legenö. ©iefer faf

in tiefet ©innen öerfunfen t)or einem aufgefc^lagenen S5uc^e,

in welchem er nic^t la^. d^ war eine gro^e SSeranberung mit

i^m tjorgegauöen. Sr war noc^ bleicher al^ öewö^nlic^, fein

3lu9e traumerifc^er, feine ©tirn forgentjoller. 2luc^ ba^ '^immet

t>er ©efc^wifler war nic^t me^r i)a^felbe, wenn e^ auc^ ^em

flüchtigen ^M fo ^tu fc^einen (önnen. 3war \ianb noä)

Ube^ ©erat an feinem gewobnten ^la^e, bcv ie^njlu^l ^er

95lint)en neben bem 3lrbeit^tifc^e ©eorg^; aber über 5en S3üc^ern

nnb ©c^riften be^ le^teren lag ein leifer ©taubüberjug, nnb

bk ^rü^ling^blumen in ben ©läfern waren weif nnb tjerborrt:

feine freunMic^e $^anb l)am fie erneuert, ©üflerer, unbebag^

lieber, oernacl;laffigter fa^ baß @emac^ anß, 5Ba^ war ben

S5ewobnern alle^ baß'i SSa^ nü^ten bet 33lint>en frifc^e S5lu^

men ? 2Ba^ waren bem jungen ©ele^rten alle bk alten ?9Jinne^

fdnger, bk f^olscn ^elöengefdnge ?

@eorg war alt, gar alt geworben in ben legten Sßoc^en!

2Bie er bie weife, feine ^anb feiner ©c^wef^er, bie auf feine

©c^ulter ftc^ legte, fafte unb füfte, rollte eine grope Srane
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batmf nkbet, mlä)t tetontte, ba^ t^m bk ^ünbc bk 9trme

nm bm S^al^ U^U nnb fein ^aupt feuftcnt) an ba^ irrige sog»

„9trmer ^mbal" fagte fie»

„0 ©Ott, tok etMtndi^ hin ic^ t)Oc^ I" fu^r tiefet toilb auf.

„5Bte tjerfummere ic^ bit btm Sage, mein arme^ ^inb, — tu,

au^ teren SBege alte böfen ©teine nnb ©ornen wegsuraumen

ic^ mir gefc^iooren ^attel SSergib mir, (Sugenie, tjerac^fe mic^

nid^t! 3<^ ^<J»tt i<J tti^^ anter^. SSerjaubert bin ic^, nid^t^

fann tiefen 3<J«ber löfen . .
/'

„95efummere tic^ nic^t um mic^, S5ruter, \ä) . ,
."

„Äomm, fe^e ti^ noc^ einen 9tugenMicf ju mir, (Sugenie!

3c^ Win tir erja^Ien, »a^ ic^ tie legten Sage ^inturc^ uber^

legt ^abe."

©ie 95linte lie^ ftc^ neben tem ©tu^le i^re^ S5ruter^ nieter

unt lehnte ten 5?opf an feine S3ru|l, wie t»on tem jarten ©efu^l

geleitet, aB müjfe fte i^m ju ernennen geben, ba^ fte toc^ unter

allen 35er^altni|Ten i^re Men^j^u^e in i^m erfenne.

er sog fte fej^er an jtc^ unt begann: „6eit jenem Stbent,

an ml^em ter ©oftor ^agen turc^ fein ?0?5rc^en un^ — un^

»ecfte, ^aben wir fein 5ffiort über ba^ gefprod;en, wa$ einjig

unt allein in unferen ©etanfen war .
/'

©ie 95linbe nicfte.

„2ßir \)aUn nn^ innerlich gefragt: wa^ foll tarau^ werten?

Unt wir ^aben gefd;wiegen, weil wir feine 5lntwort auf tiefe

grage wußten, öugenie, ic^ wei^ fe^t tie 5tntwort: ^lie^!''

£)ie 95linte umf^lang i^ren Brüter nic^t fef^er, fte trucfte

i^m nur tie ^ant unt wieter^olte leife: „^lie^T'

So war nid)t ^rage, e^ war nicl;t 3«j^immung, e^ war

nic^t (frfc^rccfen, wa^ in il)rer ©timmc lag. So war ein ton^

lofer ^auc^: Sflie^! —
„9)Ju9 ic^ tir fagen, meine ©c^wcf^er, — weöl^alb?"

©ie 95linte fc^üttelte ta^ ^aupt.
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„^^ beswelfte auc^, ob tc^ t><k^, »a^ in meiner ©eele t)Of^

^t\)t, in 2ßotfe bleiben fdnnte. ©u fü^tjl e^, ^ugenie?!"

©ie 33Unt)e nicfte j^umm.

„0 ©c^wefler, ©c^wejler, »a^ ijl au^ un^ geworben! 2Ba^

foU au^ tir toeröen, mein arme^ 5lin£)?"

„©orge nic^f um mic^, ©eorgl"

„3a, ic^ loeif ttjo^l, toa^ 9efc(>e^en wirb! ©ie toirt) ttjieber

jtt bir kommen, fie wirb wieder an teiner ©eite fi^en unb
— fprec^t nic^t t)on mir! ©prec^f nic^f t»on mir!" . . .

„^ajl tu fc^on einen ^(an gemacht, ©eorg?"

„?0?an \)<xt mir neulich »ieber einmal eine ^au^le^rerj^eUe

angeboten, ^ier ijl ter ^rief, in welchem ic^ f^reibe, taf ic^

fie angenommen ^aU. ?9?orgen mag er abgeben; übermorgen

fann ic^ i^m nachreifen. S^ ij^ weit genug eon ^ier . . . »iHjl

m tie 3lt)reffe ioifien?''

©ie S5lint)e fann einen 3(ugenblicf, bann fagte f!e feuftenb:

„SRein, e^ \^ beffcr fo ! 3^^; f*^«« ^^r ja toc^ nic^f fc^reiben, unb

bu ttjir|l mir wo^l auf irgendeine 2(rf iRac^ric^t t)on bir ju^

fommen laffen können."

„@ett)if, mein arme^, füfe^ 5vinb! ^ier \)<kU ic^ einige

5Borte an ben alten Oflermeier gefc^rieben, bie ibn t?on meiner

Qlbreife benac^rtcl;tigen, — fie toirb bann fogleic^ an beiner

©eite fein, ©ott fc^ü^e fie ! . . . Sugenie, ic^ — liebe jte noc^ \"

er machte ftd^ lo^ <k\x^ i>txi 3trmen feiner ©c^wefler unb

murmelte bie 5Borte be^ alten ^iebe^:

„3)a ging et in 5^aii 2}eniiö 95erg

gu 93enug ber fd)önen Stauen ..."

2)ie S5Unbe bebecfte bie toten 9lugen mit bcr ^anb. „3c^

begreife alle^!" fagte fte.

„5öa^ ijl ba^l" fragte ©eorg, plö^lic^ auf^orc^enb. (Sin

5^lopfett erfc^allte an ber 2:ur. „2Ber mag t^a fo fpat noc^ fommen 1

— herein! . . . ^err Of^ermeier ?
!''

?8ertt)ttnbert trat ©eorg bem ^ereinfTürjenben entgegen.
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„©a bin tc^ !" rief tiefer nnb fanf atemlos auf ben nac^f^eti

<Btnf)l ,M^\ — ^itte nm 23eriei^tttt9, t)af ic^ fo fpat noc^

jlöre; aber tc^ »ei^ nja^r^aftig nic^t, wo mir t)er Äopf f^e^f.

(Srfc^recfen ©te nic^t, (Sugeniel Srfc^ric! nic^t ©eorg! — @ie

ifl franf!"

„5Ker? 9Ber?''

„5^Iarc^ett, ^^lard^en! ?0Jeitt ^lärc^ett, euer ^^larc^eu, unfer

Älarc^en ! ^larc^en 9{It)e(f !" rief ter 3?aturforfc^er, bk S^&nbe

Sufammenfc^lagenb.

„0, toa^ ift mit i\)tl ©c^neU, fc^uelU'' rief bk 93Uttbe.

©eorg ^ielt ftd^ fprac^lo^, jitternt) an einer ©tu^Ue^ne.

„5Bei^ ic^'^ btnnV fn\)t ter $Ra(urforfc^er fafl drgerlic^

auf. „©ie ifl in bct ^lirc^e o^nmäc^tig geworben; man f)<it f!e

nac^ bem 5?ranfen^aufe bringen ttjoUen, aber öer alfe Sjcminijler

t)on ^agen^eim — bitte, mad^t mir einen 9ieim darauf I
—

f)at jte in feinen Sßagen gepacft unö mit ftc^ genommen. 95e^

greift i^r etwa^ t)at)on? 3c^ nic^t. 3jt^ — beim atnubi^
!''

„^aben ©ie fte benn gefe^en? ©prec^en ©ie boc^l" rief

Sugenie.

„3awo^I f)abe id) fte gefe^en! 3^ f<>ttge an, an Stauungen

ju glauben. — TO jte ^eute mittag nic^t nad^ ^aufe tarn,

fc^log ic^ i^re Xur auf (wir ^aben einen bej^immten Ort unter

ber 5Q3ant)uf;r auf bem 33orpIa§e, wo wir unfere ©c^luJT«?! be^

wahren, wenn wir ausgeben) nnb lieg ben armen eingefperrten

^eter, ber gar ju flöglic^ \)tnUe nnb fragte, ^etan^ nnb futterte

ibn. 5^ann machte ic^ mic^ auf bk S5eine. ?Bie bin ic^ umber^f

gerannt nac^ bcm ?9?abc^en ! ^ier, — überall bin ic^ gewefen,

wa^ mir aufj^ieg t)on 95e(annten ^ahc id) gefragt: niemanb

wufte S^ac^ric^t über fte ju geben. 2Bie ic^ nun gegen 9lbenb

ganj jerfd^lagen nac^ ^aufe juröcffebre unb mir eben bie 3lebe

auöbenfe, bie ic^ ibr b^lten will, j^ftrien mir plö^lic^ in ber

©äffe fo unb fo eiel Äinber unb 5Beiber entgegen: ,Äl<5rc^en

Qtlbecf i|^ franfl ^fröulein 9llbecf ifl tot! Übergefabren l' 3bc
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fönnt e\xd) üorfleHett, wie id) sufammenfu^r. ,^kl 3Bo?

SBaö? Um @o«e^ toilkn, %van Sßac^barm, fc^nell, fc^neUI'

©a ^öce ic^ t>etttt bk SSefc^erung; — Me ganje ©äffe toat in

Stuftu^r! 3^r \)ättet bm hatten, ben Soffor ^agen, fc^en

foUen ! 3^»^ ^öntK euc^ malen, wie ic^ nad) bem (Sulennejle te^

attctt 35urfc^ett, 5e^ 9)?ttti|ler^, gerannt bin! . . . 5Bie eine

»etjattberte ^rinjeffin ^a5en fle mein 5l(drc^en eingefc^ac^fett:

Älarc^en, mein Äldrc^en ! — 3c^ traf fte o^ne ^ejtnnung, wWb

p^anfafteceni). ©er 9llte faf an i^rem 95etfe (er ^af mein ^afenf

aB ^rofeffbr nic^t unterfd^reiben wollen, aber — et diabolo

placentia placet, '^ i^ bod) ein netfer, alter S5urfc^ !). dt tat

wunöerlic^e fragen nac^ ©eorg, au^ t^enen ic^ nic^t tltxQ würbe

nnb bk id) nic^t beachtete, ^ä) ^örte nic^t^, fa^ nic^t^ al^ unfer

arme^ Äl5rc^en ... ©a bin ic^ nun! . . . 5Sa^ foll nun

öefc^e^en? tüatetl ^elfti"

„3c^ mu9 ^in ju i^r — fogleic^ l" rief Sugenie. „0, mein

arme^, arme^ ÄinM"

„@ie ruft ^f)ten 3?amen oft genug; er i|l j^et^ auf i^ren

kippen. 3^re Gegenwart wuröe jte t)ielleic^t ettoa^ beruhigen,

i^r wohltun. 3Bert>en @ie frdftig genug ba^u fein, Sugenie?"

„@ewi^, gewig! 0/ ic^ bin fTarf, — ic^ muf ju i^r! ^ier

würbe id) tjor Stngfl »ergeben, ©epre ic^ nic^t an i^r Äranfen^

lager? S^at fie nic^t an bem meinigen gefeffen?"

„©ann fleiben ©ie fic^ warm an, mein Äinb. 3<^ bringe

©ie ^in! — @eorg, armer Teufel, bid^ !önnen wir ba nic^t

braud^en. S5eim 2tnubi^, bn muft ba^ S5e|^e hoffen, dt fie^t

gans bleich au^. Äinber, Äinber, werbet mir nic^t auc^ hant:

Oscitante uno oscitat et alter, ju beutfc^: wenn eine @an^
trinkt, trinfen fte alle ... Älarc^en, Älarc^en, mein liebet,

liebet 55larc^en!''

6ine ©rofc^fe würbe au^ bem ^enj^er angerufen.

//S^t% Sugenie? ^al — ©ann tjorwart^. 3)Jutig, mutig,

©eorg, jte wirb, fte barf nic^t (Serben. 5^ommen ©ie, Äinb \"
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(S^e bk ^Uttbe i^rcn 3ttm in ^ett beß alun ®tk\)tUn legte,

nä^ette fie ftc^ noc^ i^rem SSrnöet.

„©eorg . .
/'

©te Brac^ ab, — in Mefem ^n^enUidc ^tu fie t^m efwa^

S^attt^ fagett muffen; fte fonnte e^ nic^t 9Zie aber uergaf if)t

^ruöer ten ©lanj t^rer erlofc^enen klugen in tiefer SOJinute.

„©ent)e t)einen ^rief noc^ nic^f ab, ©eorg!" flujlerfe fte

teife.

„Hoffnung, ^nt, ©eorg!" rief ter ^riöatt>osenf. „ein

üerjagfe^ ^erj freiet nie eine fc^5ne ^rau, — nnb ^lärc^en

toixb ftc^ einmal mit jeöer meffen fonnen. ^c^ bringe ÜZac^ric^t,

heim 9lnubi^ — quUI 59Jut, SKutl"

25orft(^tig führte bct ÜZaturforfc^er ba^ Uinbc TObcfien

bk Sreppe hinunter; — ©eorg war allein! . . .

€r ^orc^fe am ^enf^er, W ba^ Stollen te^ SlBagen^ ftc^

in öer ^erne verloren f)atte, ©ie Bibern feinet 5^5rper^ jucften

nnb gitterten, fein ^erj pochte.

„©ie flirbt, — fte ij^ tot!" fagte er, o^ne ba^ er wn^te, ba^

er fprac^. (5r na^m mec^anifc^ ben S^nt, — er fanb ftc^ in bet

©äffe, o^ne ba^ er wn^te, wie er ta^in gekommen war. (5r

^attc eine tumpfe (Erinnerung, ba^ er irgendwo in einen S5olf^^

auflauf geriet; er entfann ftc^ fpäter, ba^ eine Zeitlang ein ge^

pu^te^, gefc^minfte^ 2Beib ftc^ an feinen 2lrm gelangt f)ahc,

t)ie aber plö^lic^, unter einer Laterne in fein ©eftc^t Uidenb,

mit einem ©^rei bc^ Srflaunen^ unb btt ^urc^t i^n lo^gelaffen

i)ahe, Sr würbe gejTo^en, befc^impft t>on beuten, t>ie er beinahe

umgerannt f)ätte, er terlor feinen S^nt: — er füt)lte, merfte

nic^t^ t)on alleöem! SBa^ er in Mefer 3?ac^t bentcn tonnte,

f)atte ftc^ plö^Uc^ in SBefen tjon ^leifd; unö S5lut üertvantelt,

in ^eimtüc(if(^e Äobolbe, böfe 0uälgci(^er, bic i^n grinfenD

umtanjten, unö bie ju fangen er im wilben Sauf burc^ bie

©tragen eilte, ©eine ©ebanfen fagten i^n nic^t, er jagte feine

@ebanfen. 2ßi(b unb gell lachte er auf, al^ er fte auf ben Opern^
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pla§ U'teb unter öle fcC;tvac^ erleud;fetctt ^enfTer t*e^ alten großen

^aufe^, an teren SSor^ängen t^m Älärc^en tjor fo furjer 3cit

ben ru^elofen ©chatten öejetgt ^atte, welcher \)mte ntc^t ju

fe^en war. ©te Üuälgetfler, Me bofen (Seöan^en fletterten an

öen SÖJauem herauf; ffe flammerten ffd^ an bk S^atpatiöen:

tt)e(d;e^ war i^r ©ferbejimmei; ? ! . . .

//Sott, fort! 3Ba^ ^abe ic^ ^ier ju fuc^en?" rief ©eorg;

er jerbif ftc^ Me kippen, bi^ 95(uttropfen ^ert)or5ran9en. §ort

(bürste er, weiter trieb er in töMid;er ^afl bk 6ei|lerf(^ar. „©u
^afl fte gemordet ! ©ie jlirbt, — bn bi|l frei ! greue bid), freue

Mc^! ^rau 55enu^ tpartet deiner! ^rau SJenu^! ^rau

23enu^!" . . .

€r fanb ft(^ öor ter Züv bet ©an^erin; — er (^ieg bie

treppen hinauf, — wie |ene^ verlorene 5Bei6 in bcn ©äffen

jlief ^liba einen ©c()rei t)e^ (Jntfe^en^ au^, aB er auf i^rer

©c^weUe erfc^ien. — @ie f^anb inmitten bc^ büfunben, leuc^^

tenben ^aufen^ t)on 5?r5nsen unb ©trauten, btn bk 5^ammer^

frau auf öen ^u^boben gefTreut f)<im, in if^rem Äoflüm al^

SRorma: eine Ülömerin bet ^cit S^ero^, welche if)ren (beliebten

jum ^efle Der ^loralien erwartet \xnb bet bk 3?ac^ri(^t toitb,

ba^ i^m ter Sribun be^ ^mperator^ ba^ ©rf;wert bntd) bk
©urgel gerannt f)at —

„©eorg, (BtoxQ, toaß ifl Dir? wie fie^jl bu au^!" rief baß

fc^öne ^ciK
Sr ^örte nic^f, er antwortete nic^t; er fa^ fie nur jTarr an.

„©ie ijl totr fagte er.

„^er? 5Ber?" rief bk ©angerin entfc^t. „5»a^ fpric^jT

bn bar
„?Oieinen 3lamen ruft fte — f)at fte gerufen, unt) jTe ^ahtn

nic^t eerjTanöen, tt>aß fte bamit wollte . .
."

©ie ©ängerin fa^te feinen Qtrm, er machte eine S5ewegung,

aU woHe er fte Pon ftc^ fTofen, jog fi'e aber in Demfelben 9tugen

h\W feji an ftc^ unD rief wie im giebcrwa^nfinn: „3e^t bin
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id) bcin, ganj bdn, — fü^re mtc^ fort ! — ©e^e mir ben %n^

auf ben tSladtn, ©c^one !— 5ßa^ jaubern wir ?— 5lomm fort . .
/'

„©eorg, ©corg, beruhige i)i(^! SBa^ if^ t)ir? ©u 5ijl

franfr . .

/,3cr;? — Jran!?" dt lachte laut auf. „fjc^ franf, toenn

fte tot ijl ? ! 5^larc^ett, 5^Iarc^en I — 5Ba^ jaubern toit, tomm,

ic^ folge öir, fu^rc mic^ ^inau^ in beine SBelt, — laf mic^ nur

nic^t allein in bct Obt .
/'

„@eorg, ©eorg!" . . . 3«fammenfc^aut)ernt) fanf tie

©angerin in tie 5?nie.

//3<»^W J^ief ©eorg, ebenfalls nieberfallent), „auf bk 5?nie

!

auf Me ^nie! ©al>in gehören wir!"

©eine Sippen i^ewegten ftc^, inmitten t>er S^ofenfr^nje unb

SSlumen^aufen ber ©angerin fnienb murmelte er ein PergefTene^

Äinbergebet, welc^e^ i^m einj^ feine SKutter, an feinem S5ettcf)en

ft^enö, Porgefproc^en \)atte, Qlliba folgte jeber feiner S5e^

»egungen mit Hatten, weit offenen Stugen.

?a3a^ war i^r jene ^ffiarnung be^ 3trste^ gewefen ? — S^ic^t^

!

— 5Ker f)at je eine Seiöenfc^aft, eine wa^re Seibenfc^aft — nic^t

eine gemad;te — burc^ 2Borte ge^anbigt gefe^en? ©er 5tng|l,

i)em ©elbf^porwurf war bk Übertaul^ung gefolgt, biefer ber

^erporbrec^enbe 3«^el^ unb Sriump^ruf: „(it liebt mic^!"

— Sin SSrennpunft für ba^ taufenbfarbig ge6rocl;ene Sic^t

i^re^ Sebenö! Unter bem ^eifallöf^urm ber SO^enge, unter

ben fliegenöen Ärönjen funfelnb unt) leuc^tent) biefe^ eine

SBort: (5r liebt mic^! unb auf einmal, — urfc^nell,
—

' Per^

nic^tenb . . . ©tille be^ 3:obe^! . . .

3Ba^ follte barau^ werben?

Sine grofje Äünjllerin!

©ie Xur hinter ben 55ttienben l)attc iid), unbemerft Pon

i^nen, geöffnet; — hinter ibncn flanb ber Öoftor ^agen !
—

^ilud; er war bleid; unb aufgeregt. Sinen Slugenblid be^



trachtete et bk ^^tttenöen, feine Sippen jifterfen, fein Slugc

funfelfe, er atmete furj unt) fc^nell.

„9lUöa !" fagte et, i)er 5?unj?teritt bk ^anö auf t)ie ©c^ulter

k^cnb, „iibal"

©ie jitterte jufammen, fd;aute jtc^ aber mbev um, noc^

er^ob fte fic^.

„Stßenn bk, m\d)e fic^ ^liba — Hba SÄaper nennt, ttjifjen

will, wer i^re — SRutter ifl, fo folge fle!'' . . . fagte bet

2(rst mit lauter, ruhiger, fiangöoller ©timme, wcld^er man

nic^t^ öon ter (Erregung anmerkte, bk bk 35ruj^ be^ 9Ranne^

erföHte.

©ie ©Ängerin legte bk S^anb auf bk ©tirn, al^ befinne fte

f!c^ auf etwa^ . . .

„3Benn 3tliba bk, welche i^re ?0?utter i(?, Ie5ent> fe^en will,

(omme fte!" fagte 5er Slrjt.

S)ie ©angerin fTic^ einen furchtbaren ©c^rei aü^ nnb iianb

plö^lic^ auf bm p^en: „?JReine ?D?utter?! ?D?eine ?Kutter?r

„3tliba," fagte ber S)oftor ^agen, „willf^ b\i mit mir

fommen ?"

„Unb gr? €r?r
„€r Wirt) — leben!"

©ie ©ängcrin warf einen 95licf auf i^ren ^üQcnbfunnb,

welcher öen Äopf in fcie Äiffen dntß ©effel^ »erborgen f)atte.

„5Äeine ?iKutter?!" ©ie ergriff 5ie S^anb beß ©oftor^: „5Bo,

wo? Zbten ©ie mic^! 3c^ bin t^cm 5ßaf)nfinn na^e. e^ ijl

ein £raum! 3tlle^ ein Xraum!''

©er Qlrjt überlegte einen Slugenblicf. „5l5nnte ic^ fte retten?"

murmelte er. „@eorg," fagte er, „(ommen ©ie tnit!"

/,3« i^r? 3« mrc^en?"

„9?ein, aber fort t)on ^ier," fHüflerte bev Slrjt leife. „©e^en

©ie flc^ um, waß ^aben ©ie in biefem 9lugenbli(f ^ier ju

fuc^en? Solgen ©ie mir!"
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©et Uttöluöltc^c warf einen ^M über ^a^ Sintmer, bk

funfelnben ©eräte, bk f&'übct, bk (Btatmn; er jlant) Un^f

fam auf,

„%ott btnnl" fagfe bev 3trst „^ier 3^r «D^anfet, ^iöa!

S)te 'Sla^t iil falt."

„?OJetne ?i)Ju«er?l" fagte tonUß bk ©angertn.

3Sor ter ^au^für f)kU ein SBagen. dt führte ten Qtrjt unb

tie betten ^inbct öon Pannen turd^ bk näc^ftic^ oben ©trafen.
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17. Äapitet. ^tngefa.

S\^ot ungefähr futtfunöswanstg Sagten turc^jog (Europa

«"^ eine italienifd^e 5^üttf^(ecin, beten ftc^ ^eutc uteUcic^t

ntemant) me^r ccmnetf. d^ gab eine 3^^^/ wo ^UbnifTc t>ott

i^r an ben ©c^aufenj^ern aller 5^uttfllä5en öon ^eter^burg

U$ ^abtib, t>ott ©tocf^olm bt^ aUeapel ju fe^en waren, wo ge^

wlffen^affe S^ttung^fc^retber feinen beffern ©egenjiant), um
tjor (Sntju^en ober SElrger aufer ftc^ ju geraten, fanden, aU bk

berühmte Sanjerin — 5tngela 55iti. ©ie S3ilt)nif]e finb langf^

öerfc^wunben au^ ten ©c^aufenf^ern, £ob unb Säbel, ©c^mei^

ekelet unb ^o^n finb öerwe^f, — an ba^ ©terbelager ütngela^

fuhren wir ben ^efer je^f. 5Belc^ ein £eben, welc^ ein Snbe ! . .

.

9tu^ einer Jener fleinen, weifen ©täbte 3talien^, bie eon

ben ©ipfeln ber S5erge, ber Reifen, auf welchen f!e fleben, ben

SBanberer fo eerlocfenb trügerifc^ anfc^auen, t)on einer um^er^

Sie^enben ©c^aufpielertruppe mitgenommen, würbe Stngela

95lti, ein Äinb tjon jwölf 3a^ren, in jenen 5S3irbel gebogen,

welcher ba^ Ergriffene feUen wieber lo^laft, ber e^ in ben

tieff^en Stbgrunb be^ (Slenb^ nieberreifen, ber e^ jur fonnigj^en

^ö^e ber ewigen 5?unf^ emporfc^wingen fann. SBie Stngela

auf ber S5u^ne an^ einem p^antajTifc^en ©ewanbe in ba^

anbere fc^lüpfen mufte, fo ging fie auf ber ^ü^ne be^ Seben^

t)on 5Banblung ju 2Banblung ! 9tu^ bem fleinen, faj^ ^dfliefen,

fc^warj^aarigen ^Ädbc^en mit ben föblic^en 2tugen warb ba^

fc^önj^e SBeib, welc^e^ jemaB bie ©onne ^talien^ erzeugt

\)atte, warb bie mittelmäfigjTe Äunf^lerin, bie jemals, einer

bewunberung^wurbigen @e|?alt, eine^ tabellofen ©ejtc^te^

wegen, über bie tjerjucften ^aupter ber 555lfer Europa^ weg^

Rupfen burfte.

(Suropa war bamaB Pon einem feiner furchtbaren lieber;

anfalle ergriffen: SSölfer fdmpften um i^re ^rei^eit, SSölfer

fc^miebeten Süffeln; überall murrte e^ bumpf ober fc^lug e^
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in Unü^en Rammen empor; aber tto^ S5Iut nnb ^euec im

ü^oröen unt) ©üben, im Oj^en nnb SBeflen jog bk ifalienifc^c

Sanscritt i^ren Sriump^weg,

5Str lefett im Zacitü^ öon bem feltfam^^fc^recHic^en ^nhiid

bet Btabt diom toäf)Uttb be^ ^ampfe^ bet SSitellianet nnb

^aöianet. ^ßa^rent) man in ten ©trafen fc^lug, wa^reni) t)er

©c^uff^aufen be^ mederöeBranntett Äapifol^ noc^ rauchte,

Yüäf)tenb bk tvnnUmn ©ermanett in fterartiger, beftttttun^^;?

lofer ^rbitferuttg bk „S5c^errfc|)er t»er SSelt'' auf i^rem eigenen

^orum niederhieben, waren bk 95at)er unt ©arfüc^en eoU,

tanjten bk Befransten ^etaren; htrj „wed^felten alle üppigen

Süjle mit alten §reeeln bet erBarmung^tofeflen 5Q3ut". —
Sßa^rent) man in ^ari^, in Sßarfc^au, in Ü^eapel ebenfalls in

ben ©tragen Mmpfte, waren ebenfalB bk Sweater angefuUt,

fpielten Salma nnb bk ?9?ar^, fang bk (Satalani, — tankte

Stngela! 5Bd^rent) 3tngela tankte, fag in feinem Kabinett, in

bet Btabt unferer Srsd^Iung, ter ?9Jinifler Don ^agen^eim,

tejfen ^aar in wenigen 3Ronaten filBerweif warö, nnb laufc^te

mit geballten ^änben bem Xoben beß SSolfe^ unter feinen ^en^?

jlern, SBd^renb ter ?0?ini|ler ben furc^tbarjlen ^ampf fdmpfte,

welchen e^ gibt, — ben 5?ampf mit feiner 3^»^/ brachen ring^

um i^n bk ©tügen feinet eigenen ^aufe^, ri9 ba^ ©c^icffal

mit tragifc^er ^anö fein ^du^lic^e^J ©lucf nieber. —
©er ?0Jini|1er öon ^agen^eim f)atte bamal^ bm Äinöer,

jwei erwac^fene ©ö^ne unb eine Soc^ter; feine (Semapn war

tjor einigen 3a^ren geflorben nnb ru^te in öem ^familien^

begrdbni^, wo eine 3Renge noc^ leerer ©drge, gemeißelt auf bcn

SSefe^l eine^ wunterlic^en 53orfa^r^, ba^ ©efc^lec^t 5er ^agen/

^eim nac^ feinem ^röcnleben erwarteten, ©ie follten nic^t

alle gefüllt werben.

5Balter f)k^ bet alte|1e bit ©5^ne, dli^atb ber jweite, ba^

junge Äinb \)k^ Äornelie. — 2Balter unb Äornelie ftnb tot, —
unb ber le^te be^ ©efc^lec^t^ . . . ^r fleigt in biefem 9lugen^
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hM bk finftete tteppe hinauf, welche in ber ©unfetgajTe in bai

©tet6estmmer bet Zä^ttin Stngela 50tfi fü^rt 2tuf feinen

2(rm iiü^t ftc^, ^alb o^nmac^ft^, 3IItöa — 2iba SKaper; i^nen

folgt, in feinen eigenen ©c^merj, in ba^ 95ett>uftfein feinet

©c^ult) »erfunden, ©eorg ^eiöing. —
S^ ijl eine ftnffere, traurige ©efc^ic^fe, bk @efc^ic^te be^

^aufe^ ^agen^eim; eine folc^e, wie fic baß 25olf öon t>en @e^

fc^Iec^fern ter SSorne^men gern aufgreift, um jle, immer böigerer

gefärbt, öurc^ öie '^af)tt)\inbette ju fc^Ieppen.

(5^ gab nic^t^ Unä^nlic^ere^ al^ tiie beiden 95rüber: SBalter,

bet)äc^tig, anf^einenö falt, lie^ ein Ski nie au^ ten 3tugen;

gebildet oon nnb nac^ öem 93ater in ^infic^t auf politifc^e unb

fojiale Stnfic^ten, war er öeJTen Liebling, foweit bct ^taatßmann

ein Äint) lieben fonnte; dii(li)atb dagegen, in allem ganj baß

©egenteil feinet ^ru&er^, f)atu üon frü^ej^er '^UQcnb an eine

atrt oppofttioneller ©tellung im 23ater^aufe eingenommen.

3n feinen jartcflen ^a\)un franflic^, war er baß ©c^offint)

feiner ?D?utter getooröen, 5ie eine »eltflolie grau, — eine

fc^wac^e ?0?utter »ar. 2(u(^ i^re Mitunter ftnt) in bem alten

^aufe am Opernpla^ in öemfelben 3«l^<»»i>ß geblieben, in

welchem fie ftc^ bei i^rem Zobc befanden, ©ie beiben 95rut)er

ttjuc^fen in einem beflänöigen fTillen ©roll gegeneinander, bet

jeboc^ feiten jum ^ußhtnd) tarn, auf; bev ältere t)om 93ater

unterflü^t, bcv jüngere unterjlü^t öon t)er ?0?utter. ©o bilteten

ftc^ i^re S^araftere. ©ie gingen jufammen jur Unit)erf!tät,

»0 bet ältere t)iet |Tut)icrte unö bct jüngere wenig; »o^er bct

ältere noc^ fc^roffer nnb f^ol^er jurücffam, bct jüngere aber al^

baß, toaß man im ©tubentenleben einen „netten Äerl'' nennt.

^aß Heidelberger £eben \)attt bcm ?D?utterfö^nc^en boä) manc^er^

lei gelehrt, ©ie (ehrten in baß 35ater^au^ jurücf, gerade

jeitig genug, um i^re 3J?utter auf bem ^texhchcttz noc^

einmal su fe^en. ©ie fpäte @eburt Äornelie^ foj^ete i^r baß

^eben.
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^aß tStv^ltniß stuifc^en ben Mben ^vixbetn Blieb baßf

felbe; ter SSater Befc^tof ftc ju trennen; — haltet ttat fogteic^

in ten ©faat^ötenf?, 3ltc^att) ging auf Sleifen. (iv fa^ ^ranf^

reic|, ©panten, '^talm, ^ß wat ^te 3^it, t>on njelc^er wir oben

gefproc^en ^aben: ^emant), i)er nic^t fürchtete, jeöen Ütu^en^

btic! öon it9ent)einec beliebigen ^ubermine in bk £uft ge^

fc^Ieuöetf ju werben, fonnte bamaU auf einer „großen Sour''

Diel fe^en unt) lernen, txnb diid)atb fürchtete fic^ ni^t, — fa^ unö

lernte, ©ie ^bten bet 3eit ergriffen i^n, o^ne i^n ju verwirren,

^it feinen jugenMic^en, Haren Singen blicfte er in baß gewaltige

sffiogen unö SSraufen um i^n ^er. 5Ö3a^ fc^aöete tß, n^enn auc^

einmal eine Stelle über i^n »egfc^lug? ^rifc^er unt) rüjliger

fc^aute er ja im näc^fien 3tugenbli(f »ieöer auf, ©ie grofe

Seit ^atte i^re gewöhnliche 5[Birfung auf baß ^nbiübunm;

Mf^atb ernannte, ba^ er — nic^t^ war. Sr f^anb auf bem XnU
lerienpla^, unö im 35rullen bet „großen Canaille'', bk ftc^

wie&er einmal jum ©türm auf bk Legitimität röf^ete, unter

tem ©onner bet 5^anonen bet 35ourbon^, bem 5^leingewe^r^

feuer ber ^a^^en fragte er ftc^, bk S^änbe in ben ^pofentafd^en,

bie Si^arre im 3)Junbe: „5Ba^ bin i(^? — wa^ fann ic^ fein?"

Sie erjüe ^rage war leicht beantwortet: „Sin 5^inb!" ^örte er

eine ©timme au^ bem Orfan um i^n ^er aufrufen.

„^aß tann ic^ fein?" . . .

Sin Junget ^eib trug einen blutenben 3««9lin9r ber tjon

einer Äugel getroffen war, au^ bem ©etümmel. (Jrfc^öpft lie^

fte ibn ju ben Stufen beß gaffenben Seutfc^en auf einen Raufen

blutigen, vertretenen ©tro^^ ftnfen,

Sie ©timme lie^ fid; wieber boren: „©ieb!" — unb Diic^arb

^agenbeim erinnerte fic^, ba^ et auf ber Uniüerfltät nic^t üiel,

aber vielerlei gelernt f)ahe. Sr jog bie ^önbe au^ ben Xafc^en,

warf bie S^öarre fort, löfie bk 5lleiber tJon ber S5rufl beß 23er^

wunbeten unb unterfucl;fe bie SSerle^jung. ©ie fehlen ibm nic^t

töblic^, wenn nur balb ^ilfe gefc^afft würbe; baß SK<5bc^en
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fc^aufe SU i^m auf mit einem ^M t)o!l Qtngjl, @rimm, ^off^

ttUttg, t)er i^m nie tokbet an^ bcm ©e^äc^tni^ enffc^wanö.

„^t Witt) te5en!" fa^te er.

„©auf, Sauf!'' tief £)ie junge gransöfin, unt) Stngf!, ^af
2}et:sn)eiflun9 il)Uß S5licfe^ löj^en ftc^ in öer ^eröori^tec^enöen

^tut öer tränen.

©iefec 3«f<*n wat 5ie Qtntwort auf bk sweite Sj^<J3^ i>^^

öeutfc^en ^«»öling^. —
5Ba^ et auf öec Uniöetfttät al^ Xanöelei ju feinem ©tubium

gemacht ^afte, toavb je^t ba^ ernf^e 3ißl f<2in^^ 2eben^. 0lic^art>

Don ^agen^eim, ber ©of)tt öe^ SJJinij^er^ eon ^agen^eim,

toavb ein Sttjt ! (5c fant) in tiefem S3etuf ein Mttel, feibj^anöig,

nü§Uc^ t)ec großen 5?e«e öe^ £eben^ ftc^ einzufügen, ein Mittel,

feinem innern Stange nac^ Zäü^kit ju genügen, ein Mittel,

ben eingeengten, oben 9)et^altniffen, in 5enen i^n ba^ ©c^icf;

fal geboten wetöen Ue^, ju entgegen. — ©eine 93ef»ant)ten

ahnten nic^t^ tjon feinet SSetwanMung, öon feinen planen.

5Bd^tent) et la^, immet tiefet in t)ie 5lBifTenfc^aft t)om £o&e

einbtang, um jum hUn ju gelangen, glaubten fte, et fc^wimme

tu^ig im ©ttom bet ©efeilfc^aft, — bet ©efellfc^aft, bk fte

fannten. 6t|l al^ et ptomoüiette, etfannten fte fein Steiben;

abet et jTant) fejl ! — dt ging nac^ '^tdkn, mxb ^iet wat'^, wo
et SU einem streiten SBenbepunft feinet ©efc^icfe^ gelangte.

(St \)atu Ußf)et bk ^^tanf^ten bet SKenfc^en nut am Äötpet

gefucl;t, et follte nun auc^ bk 5^tanf^eiten bet ©eele fennen

letnen. ©a^ fonnte et nid^t anbete al^ im eigenen SSe^I —
(St fal) bie S^njetin 5tngela, 5ie bamal^ i^ten glanjenöen ^ug
begann; jum etjlenmal ftel i^m weibliche ©c^ön^t auf. St

f)am bi^^et nut 5lötpet fe^iect: »a^ gingen i^n t>ie geifligen

^lecfen biefet j^ta^lenöen ©onne, 2ingela, an ? dt folgte i^tem

Stiump^ttjagen oon 25enet)ig nac^ SJJailanö, eon SKailant)

nac^ Xutin; et fam mit i^t jutücf nac^ ^ati^, too i^m ba^

fc^5ne SBeib fagte: e^ liebe i^n! . . . SRad^ ©eutfc^lant), nac^
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bet 53afer|lrtt)f Sltc^act)^ ging bie Zan^mn, er folgte, ©te

fc^öne ©erlange jog 5en innren SiJJann fefier unt» fej^er in t^re

t^bli(^en 2Bittt)tttt9ett. Sltc^art) ^a«e i^t feinen Dramen, feinen

Btanb mtbeät, batanf haute fte i^ren ^lan. ©ie ttjollte einen

Xitel, fte toollte ©raftn eon ^agen^eim »ertjen! 211^ btt

?0?inijler ba^ 23er^ältni^ feinet ©o^ne^ erfuhr, Brac^ fein

3otn fc^recöid^ lo^; t)er ©o^n fe^te £ro§, ©elbflbetuuftfein ent^

gegen; btt ^attt enterbte i^n, nnb Dlic^arb »arf ben tarnen

feiner 95orfa^ren je^t ganj weg; — aU ©oftor ^agen trat er

t)or t)ie SBett.

©a^ war aber nic^t bk CKeinung 5er Sanjerin; — baß

©c^retflic^jle folgte, ©er altere ^mbtt, SBalter, tjon bem

3Sater abgefc^idt, f?el ebenfalls in bk SSerfuc^ungen beß fündigen

5Beibe^, baß tt)o^l ten ©rafen ^agen^eim, nic^t aber ben

©oftor ^agen jum @ema^I »oltte. 25or bem ©rimm beß

mächtigen SSater^ mu^te Dlic^arb bie (Btabt unb baß £anb

tjerlaffen, »5^renb bie Sanjerin blieb, fajl fef^ge^alten »urbe,

bem ^lane SBalter^ gemäf, toelc^er bie Seibenfc^aft be^ S5ater^

bk ^erjloftgfeit ber Italienerin wo^I ju tuenben ttjufte ju feinem

S5orteU. ©er falte 0lec^ner legte ber Sanjerin i^re Sage bar,

unb 2tngela war . . . fafi ein '^af)t lang — fte, baß faprijiöfefle

^errfc^fuc^tigjle 2ßeib, — bie ©flaüin feinet berec^nenben

aBitlen^.

dß toat ein 9(benb im 3Rot)ember, a\ß ber ©taat^mann

mit i^r in i^rem 93ouboir faf. Sr f)atu ben 2(rm um fte ge^

fc^lungen, i^re ^anb fpielte in feinen paaren, 3tt>ar ^atte

ber 93erttjiefene fte t)on S^^t S« 3^it ^eimlid; gefe^en; aber feit

einem 93iertelja^r war er nic^t wieber erfc^ienen, unb bie 5^am^

merfrau wachte \a brausen, aiber boc^ war in biefcm 2iugenbli(f

ber ©ebanfe an i^n in beiber ^erjen, unb ber ©iplomat preßte

bie £ippen jufammen.

„9Benn er fe^t ^ercintröte I" ffüj^erte ettoaß if)nen ju.

©ie fa^en ber Züt ben SKöcfen jugewanbt; t)or fid; f)atten
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fte einen gto^en ©pleget in aet^olb^Um dia^men, bet i^re

@e|?alten un£) ta^ üppige ©emac^ im ©c^ein bet ftibetnen

Santpe »töerfpiegelte. Unb wie bk Xän^etin eben lää)elnb ben

unheimlichen ©eöanfen »erjagt ju ^a5en glaubte, blicfte fle

in büß &M üot i^r un^ — fu^t mit einem gellenöen ©c^rei

anß bcn 3trmen btß ©rafen empor; — ein toöbleic^e^ ©eftc^t

fc^aute hinter i^r ^ertjor, i^r anß bcm ©piegel entgegen.

„«Kic^art)!" . . »

^it einem ©prunge war t)et Ungtücflic^e jwifc^en tem

fünöigen ^aar; 3tnge(a fanf o^nmSc^tig juröc!, mit eiferner

^au|l fa^te bet 3trst ^en 35rut)er un& fc^aute i^m eine ©efunte

in bk 5ucfent)en 9(ugen. —
„@o ge^ jur ^oUe !" fc^rie er, feiner felbjl nic^t mächtig unb

fc^leuöerte ben ©d^ittjac^en mit alter ©ewalt feinet j^arfen Strme^

eon fic^. SBalter taumelte jurüd, er fiel, fein ^aupt fc^lug

gegen t>ie fc^arfe (Sde eine^ CDJöbel^, S5Iut uberriefelte fein

©effc^t. ©er Strjt warf einen legten S5U(f auf b<xß terrdterifc^e

SBeib, er lachte toilb auf unt» f^ürste batjon. S5e»u^tlo^ brachte

man ben ©rafen SBatter in baß S^aviß feinet SSater^ jurücf,

(5in 3a^r noc^ lebte er, aber nie gelangte er wieder jum sollen

95ewuftfein; in einem 3u|lant>e beß ^albwac^en^ fio^ i^m ein

fc^recflic^e^ ©afein 5a^in, bi^ ber Zob i^n erlöfle. ©ie ©angerin

entflog noc^ in ber Ungtucf^nac^t, bk feine SSerle^ung jur

^olge ^atte; erjl in Bonbon ta\x(i)te jte wieber auf. 58on Ütic^arb

^agen^eim öerlor flc^ jebe Äunbe, unb bie ^d^lic^e ©efc^ic^te

uerblafte allmö^Iic^ im £aufe ber 3a^re in ber Erinnerung ber

3)Jenfc^en. 9tm Sobe^tage feinet dltej^en ©o^ne^ reichte ber

?i)Jini|ler feine Entlaffung ein, er befc^dftigte ftc^ nur mit ber

Srsie^ung feiner Soc^ter. 5?orneIie aber j^arb auc^ in ber S3Iüte

i^rer ^al)U, unb in i^rem (Semac^ liegt baß franse' 5tI5rc^en

Qtlbec!. — ^aß ifl bie ©efc^ic^te beß ^aufe^ ^agen^eim!

„gjJut, ?0Jut, £iba!" fagte ber 3(rst, Ülic^arb ^agen. M
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lajTe euc^ f)m einen atugenbltcf eintreten— ^ier ifl mein ^iwmer»

3d^ mu§ erj^ fe^en, wie fie ftc^ Bcftnbef; gleich bin ic^ surutf/'

©er ©oftor öffnete in btt ©unMgafTe t)ie Znt feinet @e^

mac^e^ unö führte feine SSegleiter hinein, ^t süni)ete tie £ampe

an unb öerlie^ darauf ba^ S't^mtt*

„3c^ fomme fogleic^ jnrödf!"

©eorg unt) 2.iba waren allein, aber fte fa^en einander nic^t

an, i^re S3li(fe hafteten auf tem 35ot)en.

©a^ Biöitti^»^ i^<*»^ ^t'^ «ttt) unbehaglich, t)ie wenigen @erat^

fc^affen »erfc^wanben fajl ganj tarin; einige ©fö^le, ein Sifc^,

hebtdt mit 93üc^ern, c^irurgifc^en unt) p^pftfalifc^en '^n^im^

menfen, bildeten tie ganje Stu^j^atfung. ©ie fallen 5Bänt)e

waren ganj fc^mucfto^, wenn man nic^t ein paar fc^öne ^ijlolen

über einer Sßettfarte ju ten ©c^mutfgegenl^anöen rechnen

wollte.

©ie beiben ^inber jlanben neben bem £ifd;e be^ Strjte^

einanber gegenüber, lautlos, bleich, gebrochen. Sie Sampe

fc^ien nic^t genugfam mit Ol eerfe^en ju fein, fte brannte rötlid^

trübe unb suchte nur tjon 3^i^ S« 3^i^ <^«f/ bem 25erlöfd;en na^e.

©ie beiben merften e^ nic^t, fte konnten feinen ©ebanfen faffen,

feine 35orjlellung fefi^alten, fte wußten faum, wo fte ftd^ befanben.

©er 2Binb, ber fo melobifc^ brausen cor ber ®tabt in ben

5Kalbern geraufc^t, fo büftebelaben über bie gelber ^er bie

(Btabt erreicht l)<iue, fing an, in ben ©trafen ju Hagen wie

ein weinenbeö 5^inb. — ^Ib^Uc^ fu^r ©eorg sufammeit, ein

Sic^tj^rabl fc^of tJon ber anberen ©eite ber ©äffe herüber; ber

SRaturforfc^cr Oflermeier, fein alter £e^rer, ber ^reuitb 5v(ärc^en^,

war nad) ^aufe gekommen unb ^mbeu feine Sampe ebenfalls

an. (5r l)am fie gefebcn! Sin wilber ©ebanfe burcf;iu(fte

©eorgö ^irn: „'Sinn i^ fte gef^orben! . . . fte ifl tot! . .
.''

murmelte er. 3n biefem Qtugenblicf warb in ber 2Bo()nung

ber 5^ranfen über bem ^intmer ^agen^ ein ©tu^l gerürft, —
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üba ^xtutte Sttfammett, — 6c^ritfe tarnen bk treppe ^etah,

bev ^ottot ecfc^ten in bct £url

,Mi^ t)tt t)tc^ öefaff, Si&a? 95tfl öu bereit?''

©te ©ängertn ntcfte nnb fafte feine targebofene S^anb.

„^s>mm, ©eor^l" fagtc {)er 3(rsf.

SOJec^antfc^ »erlief öer Stngerebete feine <Bttlk, wo er n>te

angewurselt cjeflanben ^a«e. „3c^ ^abe fte getötet l" murmelte

er, mb btv Strjt führte feine SJegleiter bk treppe hinauf.

(5^ gibt ein alte^, englifc^e^ Srauerfpiel, bie „^erjogin

Don ?5Äalfp'^ in welchem ber böfe S5ruber ber öon ibm ter^

folgten ©c^wejTer bie pbantaflifd^en SJewo^ner eine^ 3rren^

^aufe^ fc^icft, um fo bie fc^öne ^erjogin felbjl jum «XBabnjtnn

SU treiben, ebe ber ?9?orb ba^ SBerf üollenbet. ©o mac^t e^

and) ber Xob oft; ebe er ternic^tet, lä^t er erfl bie ©dmonen

be^ gieber^ ibren »üben Dieigen um fein Opfer fc^lingen. ^od)

einmal tt)irb bann im legten 5?ampfe alle^ ttjacb, toa^ ba^ iehen

hemmte; bie Erinnerung »ergangenen ©lucfe^ »ecbfelt mit

ber Erinnerung i^ergangenen Un^eil^, bie Üualen ber (5r^

innerung mit ben (Segnungen ber Erinnerung. 9tlter S^a^,

alte 2iebe werben »ieber lebenbig, lebenbig auf bk furcbt^

barj^e SBeife; an^ einer SJorf^ellung l^ürst ficb ber irrenbe ©eijl

in bk anbete, (eine vermag er feftsubalten, bi^ enblicb alle^

in ber fcbw<jrscn, leeren 9?ac^t be^ Xobe^ tjerftnft, unb ba^

Opfer — din\)e \)au

%e^ an ben 3trm be^ ©oftor^ geflammert j^arrte 3lliba auf

baß t)or ibr ftcb tüinbenbe, unfelige SBeib, baß if)te 3D^utter war.

@eorg brücfte bie ^anb gegen bie ©tirn, al^ muffe er ftcb »abren,

ba^ er nicbt mit in bie ©trubel biefe^ tobenben ©eelenfampfe^

^ineingeriflen »erbe, ©er 9lrst allein f^anb rubig ba, ben

S5licf nicbt abttjenbenb, wenn i^n baß toilbe ^euer ber 2(ugett

ber 5^ranfen traf. 3tn bem ^ufenbe beß ^etteß tanette, bie

^5nbe öor bem ©eftcbt, bie fleine 3?utb ^iofenjlein, überwältigt

t)on ber fc^recflic^en ©eflalt, in welcher ber Zob t)or ibr erfcbien.

199



^o^auf richtete ftc^ je^t bk ^vanU, ©ie heftete bcn ^M
ftatt auf ten Strjf.

„€r? er!" murmelte fte. „2Ba^ »Ut bet ball . , . %ovt,

fort, — ic^ ^abe t)tc^ nic^t gerufen! 5S3a^ quälfl i)u mtc^?''

„steine ?9Ju«er! Sa^ meine ?0Ju«er, meine ungenannte

5i)Jutter?!" ruft £iba, unb mit ^Sorten bet Siebfofung, bit ^e^

ru^igung, öeutfc^ nnb italienifc^ fprec^enö, wirft fte ftd^ neben

tem Säger auf bk 5^nie. @ie bemächtigt ftc^ 5er irrenben,

magern ^dnöe i^rer SOJutter, fie bebecft fte mit ^ei^en S^üffen

nnb Kranen, unb bk Äran^e, allmd^Iic^ jliller werbeni), ftnft

juruc! auf i^r Äopfüffen nnb fc^Iieft bte 9tugen; in hewn^U

iofem ©tumpfftnn liegt fte ba.

©tunbe auf ©tunbe ge^t tjorüber, dintf) ijl ermüdet ein^

gefc^lafen, ^iba ^at i^re ©teile am 35ett ber 5lranfen einge^

nommen, bet 3trst nnb ©eorg fi^en juru^gesogen in bem

tieferen Öunfel be^ ^immet^.

3)?itternac^t! — SBie öie ©c^tdge btt U^r nac^geja^It werben

in folc^en 5Komenten! ©iefe^ 3tbringen gegen bai talu,

f^arre Ungeheuer; S^itl S)iefe^ Diingeln unb ©erlagen be^

auf bie 3^abet be^ ©elbfibewu^tfein^ gefpie^ten ?0Jenfd;en gegen

bie 35ernic^tung, bie unauf^altfam nd^errücft, unb weld^er

feine SJJac^t im ^immel unb auf (5rben einen ©c^lag t)on ben

langfam einanber folgenben ©locfentönen wegleugnen fann ! . .

.

©er neue Sag bdnbigt ben 3ßinb braufen; au^er ben

regellofen Ültemjügen ber 5?ran!en unterbricht fein iant me^r

bie bleifc^were ©tille be^ ©terbejimmer^J, bi^ bie ©locfe ein

23iertel auf ein^ öerfünbet unb Ütngela 93iti oon neuem bie

2tugen öffnet. 'Slod) einmal leuchten bie ^alberlofc^enen auf in

le^ter, uni;eimlic^er ©lut. 9(ber waö i|l ba^ ?— ile^rt ba^ Men
jurüc!? — 5^er 95Iicf, ben bk Äranfe auf ben nd^er ^cran^

tretenben 9(rjt, bie ^albemporgerid;tete Qtliba richtet, wirb flarer.

©ie wirft bie wirren, grauen ^aare au^ ber ©tirn, ein furc^t^

barer ©c^rei entringt flc^ i()r ! ©ie \)at bk 3trme um ben S^a\^
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ber ©angerttt genjorfen, jTe jle^f fte mit fajl übermenfc^Itc^er

^raft empor, fte flacrf t^tr in^ @ef!(^f.

„©a^ t|1 fte! mein ^tn^ mein, mein Äint)! ?0?ein fc^öne^,

Berö^mfe^ 5?inö! Si&a, fennj^ bn mic^ nic^t? 3^^ ^in teine

SKutter! 2ße^, jTe fennf mtc^ ntc^t! . . . Unb wrglb un^

unfere ©c^ult), wie ivic — Erbarmen, £lt>a, (Erbarmen! . . .

^etla^ mic^ nic^f! . . . vergib m,ir! . . . mein Äinb, mein

fc^öne^ mnbl" , , .

Sie ©ängerin fc^Iuc^sf an 5er 95rufl 5e^ «ngtöcflic^en

SBeibe^. 3tne Saufe, Die fle ^eröorjubringen fuc^f, ftnb untjer^

jlanMic^, fte lac^f, fte weint, fte f)ält bie Äranfe in ben 3lrmen,

f^e fttc^t fte ju f^ü^en. —
„gRein Äinb, mein Äinb, flof t)ie ©o^aefc^Iagene nic^t

t)on Dir — ic^ flerbe — fa^, Daf t)u mir tjergibfl! £a^ mir

tie 0Ju^ im @rabe! SSergib Deiner fünDigen ?D?u«er!" . . .

„0 ?OJutfer, SOJu«er! Su f!ir5|T nic^f! 2Ba^ ^abe ic^ Dir

ju »ergeben?!'' . .

„?9?ein fc^öne^ Mnb — o, »a^ bin ic^ Dir öewefen? —
Sin fo Keinem, arme^ Mnb allein, ganj allein in Die SBelt ju

(lofen . . . m\), ba He^t er — re«e mi^ 2iba ! . . . M(^atb,

Dein Q5ruDer . . . Slein, nein, nein ! feine Sögen me^r ! 0iic^arD,

»ergib ! »ergib ! 3SerIaf mein ÄinD, ba^ ÄinD — Deinem 95ruDer^

nic^f, — meine SiDa, meine SiDa!" . . .

S5ergeblic^ flrebfe ble ©ängerin, i^re arme 3Ru«er ju be/

ruhigen, fc^on eerlor ftc^ Der flarere S5li(! Der 2(ugen Derfetben

tt)ieDer; ein neuer ^^rampfanfaU ri^ fie einige 2tugenbli(fe fpdfer

tt)ieDer ^inab in Den QlbgrunD De^ Äranf^eit^wa^nftnn^, fte

jerrang i^re ^önDe, jerraufte i^r ^aar; f!e »urDe flc^ an^

bttn 95e« gejlurjt ^aben, Utte Der Strjt fte nic^f surucfge^alfen.

„©ie will nic^t ju mir fommen, fTe furchtet flc^
!" rief fle,

„©ie^, Da^ S5Iut auf Dem S5oDen! — 2Bie fc^5n Doc^ ba^

Seben ifl! ^orc^, ewiva Angela! ©anf! ©anf ! — ^or4
Die gjJenge, bk ^n^tl 2Ba^ toill ba$ ©feie« in Der «panto^
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mime? ^otf mit t^m! — Bravo Pantalone! Brava Coloni-

bina! — Monsieur le comte, Monsieur le comte, prenez

garde! . . . lui! . . , Bravo Dottore! Brava Colombina!

Li, li, moccolo ah, senza moccolo! senza moccolo!"

©0 tämpfte bk Zän^eün Slngek 5Biti bk 9?ac^t bmä), o^ne

baß SSetDu^tfeitt wieöersuerlangen ! ^m Oiien über bcn ^et^en

tötete ftc^ bet ^immd leife; ahet nod^ lag ein bid)tct, taltct

^otQenneM über öer grofen (Btabt, bk bereite ^itt nnb wkbet

einige ©puren beß ernjac^enöen Seben^ seilte. 3Iu^ ein junget

^äbd)en in bet ©unfelgajTe, bem am uergangenen 2lbcn£) ein

feiner, goldener SSerlobung^ring an ben Ringer gef?e(ft war,

wachte bereift in feinem 5^ämmertein nnb btel)te, aufredet im

95ette ft^ent), ba€ sierUd;e 3?eifc^en um baß noc^ zierlichere

^ingerc^en. Po^Iic^ fc^raf fie jufammen, — ein t)urc^t)ringen£)er

©c^rei i)urcf)fc^ni« bk Suff; er fc^ien tjon bet anderen ©eife

bet ©äffe ju fommen. S)ie junge 95raut ^orc^fe einen Qtugenj;

blid, öann lächelte fte mb begann wieder i^r ©piel mit t>em

@oIt)ring.

©ie £5njerin Stngela war mit jenem ©c^rei uerfc^ie&en !
—
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18. ÄapiteL 3m @onnenf(^ein.

S)ftt t)er (Scfe bct SDunfetgalTe hefxnbet ftc^, wie wir früher

'^ fd^ott einmal gefagf ^aben, ba^ ©efc^aff^gewölbe t)e^

alten ^^leiöer^änMer^ ^f^^^J^^ 9?ofenf!ein, 5er eermittelfl etne^

3tu^^än0efc^ilt)e^ bcn SSorüberge^enöen antmbiQt, ba^ ^ier

allein bk ^öd;f^en greife für getragene ^^leibung^pcfe, &olb(

unb @il5ertt)aren unb fo weifer gejault tueröen. 5Sir fönnen

nic^t um^in, mit 5er emporfleigenben ©onne be^ jweiten

^ftngflfeiertage^ einen ^licf in 5iefe tunfle, ^al6 unterir5ifc^e

^ö^le ju werfen, öon wo au^ 5er braöe 3fi^fl^lit f<?tne ^ang;:

ne^e nac^ alle 5en eben erwähnten 5?errlicl;feiten unermü5et

auswirft, un5 wo ein ©ittenfc^il5erer unen5lic^en ©toff für

feine @efcl;ic^te 5er J^i^ W^^ finben fönnen in 5en Pumpen

un5 Sappen, ?Jlittern un5 ^e^en be^ Menß, 5ie ^ier wie

auf einem Dlu^epunfte sufammenflofren, um fo 6at5 al^

möglich ju neuen 2Serwan5lun9en in 5ie SBelt gefc^leuöert ju

wer5en.

3n 5em Qlugenblicfe, wo ^elio^ un5 5er ^ij^oriograp^ etwa^

fc^eu ^inabgucfen in 5ie t>er5ac^ti9e ©unfel^eit 5e^ @ewöl6e^,

wir5 5iefe^ einer 9(rt t)on Sieinigung^proje^ unterworfen.

Stapel Diofenflein, 5ie fleine, Meiere 3?a^terin, 5ie wir ebenfalls

bereite au^ 5er Slrbeit^jlube 5er 53?a5ame ^edet in 5er ^bnlQ^f

l^rafe fennen, ifl befc^aftigt, fo üiel ©taubwolfen al^ möglich

üermittelfl eine^ ^aarbefen^ ju erregen, 5ie i^r 55ater \cboä)

ebenfo eifrig bmd} 5en feinen ©pru^regen einer ©ie^fanne ju

b(5n5igen bef^rebt xft, Se^terer bil5et 5a5urc^ 5ie feltfamjlen

Streife un5 Sßin5ungen auf 5em grauen 5u^bo5en, fc^eint

aber getjlig 5urc^au^ nic^t an feiner S3efc^aftigung teilzunehmen,

5enn jum 5rittenmal bereite rief feine Soc^ter au^: „©c^on

Wie5er über mein 5^lei5, S5ater ! 25orgefe^en ! 2{c^, fte(> mal 1"

„^itf um (5ntfc^ul5igung, 5^in5lein! S^ah' ic^ bod) nic^t

gefe^en — ^m, ^m!" . . .
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^aji bn fc^lec^f 9efd;lafen ?''

„Senf ic^ tttc^f t)ratt! SJenf tc^ an öeine ©c^wefler, Me

9^uf^ — benf id) an bk tvank ^tan ba oben — ^ucf, ^aben

fte nic^f ein ^enfler aufgefperct, wo fte ift ftant, — mein l 5[Bitl

ic^ tir fagen, bin ic^ bod) ein ^^ilofop^ geworden, ^iec an

meiner £üt . , . feine alten ^lei . /' tief ba 3tlte ^inau^,

einer tjorüberge^en^en ^erfon ju, uerbefferte ftc^ aber fogteic^,

{)iefelbe erfennenJ); „SSergebung, ^err ©oftorl ©c^on auf^

gejianöen?''

„5Ba^ mac^f ^^larc^en — ^rdutein 3ll5e(f, ^err ^oUotV
rief 9ia^et, an bk Züt fpringenb.

„ed)kd)tl (5c^Iecr;t! ©c^lec^t r rief ter ^riöatt)05enf Ofler^

meier, betrübt um bk (idt trabenb.

„S5rat>er SKann!" fagte bet alte ^nbc, „@ele^rter ^OJann,

fluger 3Kann, guter SOJann! 2Ba^ ic^ fagen ttjoltt': — war ein

Srauerfpiel in i)em ©eftc^t bet ^rau, t)er fremden ^rau. 3lun,

tt>ie fagt bet ^rop^et? ,(5ine^ 9)jenfc^en ^ers i|^ gegen ben

anbetn, tok bet ©cremen im SBaifer' — möge i^re^ ^erjen^

Xafel geller fein a\ß ii)te ©tirn! ^e^t nnß, ba ifl 3?ut^l , . .

mein, wie fie^t ba€ ^äbd)en anßl"

„tüvitf), ©c^wefTer! 2Ba^ ijl tir?'' rief 9la^eU

95Ie{c^ unö öerf^ört trat bk |unge ^nbin ein»

„Zot, — fte if^ totr

„Zotl ©ie ^rembe?''

9?utb nicfte, 9?a^el fcl;lug bie ^anbe jufammen, bcr 9t(te

aber wiegte baß f^anpt, wie befriedigt ob einer eingetroffenen

SSorau^fagung.

„SBu^t ic^'^ boc^, baf ba oben blefe 9?ac^t ein Un(>eit

pafficrt fei
—"

„^d) möchte fo nid;t flerbenl'' fagte dint\), leife fc^auernb.

„©u warf^ bod; nic^t allein bei ibr?" fragte Üiabel baf!ig.

„9?eln, nein ! 3d; will cud; erj(5l;len ! 311;, gönnt mir 3eit/'
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„©0 if! ftc tentt öejlorben in bat ©unfelöafTe! ^a5' ic^

i)Oc^ öetefen ta^ Seichen auf i^rer ©ttcn, wie fie fam üor stt>ei

SOJottaten unt) nieöcrfaf auf tiefem ®tn\)l unt) nlc^f^ ^aben

mllu at^ ein ©la^ 5Saffer, ju füllen i^re Sunge. ©er fremde

9)^atttt ttjuff^ au4 al^ er fte hinaufbringen lie^ bott oben

^in, tüo fte nun tot liegt, — ba^ fte fc^werer trug am Seben,

al^ ©efc^öpfe @otte^ follten. erjagte, dintf), wie e^ gewefen

Ifl ba oben in tiefer Sßac^t/'

eine 55iertelf^unt)e fpäter war bct Saöen be^ alten Äleiber^

iut)en mit SJJenfc^en gefüllt, bk nic^t e^er wichen, al^ bi^ ba^

@loc!engelaut be^ ^ef^tageö ^errn 3afob Diofenflein jwang,

fein @ett)ölbe ju fc^liefen. ©ie S)unfelgafTe »ufte ben Zob

3tngela^, aber öon bem S5er^altni^ £iba^ unb be^ fremben

©oftor^ SU ber ©eflorbenen f)atte di\xt\) nic^t^ gefagt;— bumpfe

©erüc^te begannen ju freifen unb feltfame S5licfe richteten jtc^

auf bk ^enl^er be^ ©emac^e^, in welchem bie Sote lag.

©er ?Korgenncbel \)atte ftc^ langjT »erjogen, ber ^immel

war rein blau, bk ©onne glänzte frbblic^ ^etabl SKillionen

Ratten fte mit ©ebnfuc^t erwartet, bk ^erjen öoll ^reube unb

Hoffnung auf grbfere greube, — Slngela hoffte nic^t me^r!

SO^illionen toad)ten auf mit ^erjen Doli 3tngfT, Kummer, ©cf;mers,

unb fc^loffen bk 5lugen »ieber, al^ fürchteten fte ba^ ©elbj^^

bewuftfein be^ gellen £age^, — Qlngela^ 9lugen ttjaren unb

blieben gefc^loffen! 2ßa^ gingen bie Xote baß ©efiüf^er, bie

SRutma^ungen, baß 5lopffc^ütteln ber £eute brunten in ber

©äffe an, bie ju ibrem ^enjler ^inauffc^auten ? ! €in ^inb

in einer bem ©emac^e ber Soten gegenüberliegenben SBo^nung

ioar unartig. „SBarte,'' fagte bie COJutter, „bie tote ^rau (ommt

t)on ba brüben unb nimmt bic^ mit in ben ©arg, in bie fc^warje

Srbe!" Unb baß ^inb »erlief feine ©pielfac^en in ber ^enf^er^

banf, feine Keinen, bunten ^5uferc^en unb ?i)?ännerd;en unb

Sierc^en; e^ glitt fc^eu tjon feinem ©tuble f)ztab unb bwfc^te

leife SU ber ^nttet, in bie galten ibre^ Äleibe^ ftc^ tjerbergenb,
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— tie Sote wu^te nic^t^ me^t öon Soöe^furc^f ! ©ie £ote

fa^ tttc^t me^r t)te t)ret ©eftd^ter um fi'e ^ec; t^re klugen waren

9cfc^lo|Ten, t^re Sippen tnl)i$, fte tvant) unt) frummte ftc^ nic^t

me^r im ©eelen^ nnb 5^örperfd;mers: lang ^atte fte fic^ au^^

öe|trec!t jur ewigen 9lu^e, — öer ©ieg war erkämpft über ten

arofen ©c^merj bcß ©afetn^! —
@ie fafen noc^ um ba^ S5ett bet Zotm, wie fte um ba^

Ut Menden gefeffen Ratten; Mä)atb ^agen^eim, $.iba unt)

@eorg Seibing. 3tt>ar war bet weife SSor^ang bt^ ^enfler«?

^erabgelafTen, aber bk @onne glanjte Traufen ju fe^r, aU ba^

bk geringfle Sinjel^eit bt^ ©emac^e^ ftc^ tem ^M entjie^en

konnte. S^ war ein trojTlofer, un^eimlid^er 9tnbli(f! Obgleid;

öer 9lrjf öem unglüiilic^en SBeibe, \ohalb er if)r begegnete, fajl

o^ne ba^ fie e^ merkte, alle nur irgenbmoglic^en ^equemlic^^

feiten eerfc^affte, fo ^atu bo^ <ilM ring^ um^er einen wöffen,

unorbentUc^en ütnflric^. SBenn auc^ bk SSor^Snge in Ordnung

waren, wenn auc^ ein S^eppic^ ben ©ip^boben hebeäu, wenn

auc^ ftiberne Löffel unö i^riflallbec^er an bk ©teile be^ früheren

ärmlichen ©erate^ getreten waren, fo fc^auten bod) bk nacften

Se^mwanbe bc\io widerlicher ^eröor, t)e|lo »erwa^rlofJer bk

größeren ?0?öbel, bk ju öeränöern man nic^t S^it, nic^t 9lu^e

genug \)atte, ©ie Seiche auf t)em 35ette war mit einem weifen

Suc^e bebecft, — ba^ Unl;eimlic^|^e in ber ganzen Umgebung

war bk @eflalt ber ©ängerin, bie auf bem ©cl;emel Üiutl;^

jufammengefauert neben ber Soten faf, bie Singen f^arr auf

ba^ tjer^üllenbe Z\i(^ geric(;tet.

5ßir flnb bei einem fünfte unferer @efcl;icl;te angelangt,

wo e^ f^wer, fafl unmöglich wirb, bk ©eelenoorgänge ber

auf unferer 93ö^ne Srfc()einenbcn ju analpfteren, bei einem

^<punfte, wo ber S^ic^ter erfennt, weld; ein uncrgrunblicl;er 9lb;f

grunb ba^ 5)?enfcl;cn^erj ij?, wo er in ber Öunfel^eit taflet unb

mcifTen^ flc^ tjcrliert. ^ml feiner ©eflalten finb nicl;t me^r

biefelben; ni(f;t me^r bie alte fiiba, nicl;t me^r ben alten
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@eor3 fant) bk aufgc^enöe ©onne t)e^ ^weiten ^ftiigj^fcter^

S5ec ©oftor ^a^en ^a«e tief aufgeatmet, aU btt Zobtßf

fampf beß SBefen^, 5em er einfl alM opferte, tjorüber war. Sr

f)aue in öiefer SRac^t noc^ einmal fein £eben jurücfgebac^f, fein

SBeröen hiß ju t)em öor^anöenen Qlugenblic! analofterenö he^

ttad)Ut ©ein ^ul^ ^atte in öer ©efunöe, wo baß Stuge öer

einjligen ©eliebten brac^, nic^t einen ©c^lag rafc^er geflopft;

er toat imflanöe gewefen, alle feine Überlegung^fraft t)en Reiben

5^int>ern ju »ibmen, — feinen ©ebanfen fönnen wir in bejug

auf t>ie SSorgänge in btm ^erjen Hbaß unb ©eorg^ folgen.

@eit einer ©tunöe laufc^ten beii^c ben ^Sorten beß 2lrste^,

welcher fein Men, baß bet ?Kutter ^ibaß erjä^lte, öer 3«9 f«f

3uö t)or i^rem ©eijle ^iefe Xragöbie vorübergehen lief, o^ne

©d^onung für baß vernichtete, gequälte, Junge SBeib ju feineu

^n^en, ©er Softor ^agen if? ein großer 3trit, vor feinen 5Sorten

fällt ^e^en um ^e^en, Sappen um Sappen, baß Bunte ©aufler;«

gewant) ai>, toelc^e^ 2Belt unö Seiöenfc^aft um bie ©eele £it)a^

gewoben Ratten, ^ß war t)ie le^te Feuerprobe einer toa^r^aft

großen 5^ünfllernatur, bie enblid) auß allen @ewitter|lürmen

t>e^ Seben^ rein, flar, felbjibewuft ftc^ ergeben follte! ©o war

eß beflimmt. — ^ür @eorg war e^ aber bie SSernic^tung aller

^eiterfeit beß Safein^. (5r erfc^ra! vor biefer S^^Ö^i^berung

ber SRenfc^enfeele, biefem Slufwinben ber feinf^en ©ebanfen^

fäben auß bem tiefj^en, bunfeljTen Üuellborn beß dmpfinbenß

unb ^anbeln^. dt heulte ftc^ jwar bem gewaltigen 0lebner,

aber i^m fc^winbelte, er vermochte nic^t, (tc^ ju galten auf

jenen jleilen ^ö^en, wo beß ?0^enfc^en ^uf mit feinem eigenen

^erjblut bene^t fein muf, um feflfle^en ju fonnen. 5Bo^l

verfanf um i^n ber Sraum ber legten Sage unb SBoc^en; aber \

e^ war \a ju fpat, — nic^t^ anbere^ trat an bie ©teile ber ver^

fc^winbenben ^^antafiegebilbe, — bie gräfliche öbe erbrücfte

i^ni . . .

207



^orc^en wk ben SBorten H^ Anteil

„3c^ \)abt eß m^ i^ren wirren Motten ^eröu^ge^örf, wk
t^re le^fe ^eben^jctt oerfiof, e^e iä) fte am (Sittgange t)e^ Opern^

^aufe^ Mefer ©faöt, »S^rent) bn, ^iba, bavin fangcfl, im ©unfel

ter grofcn treppe ftgent) fant>» £ii)a, «xS^renb ttjtr t)urc^ bk

SBelt sogen, ^u glänjenö wie ein ^eteov, id) in t^er SSerborgen^

^eif, getriei^en t>on einem geheimen, mir 5i^ öor ttjenigen ©tunben

r5tfel^af(en 3«9^ S« ^'^^f
— ^^^ ^i» 9lafer, ein S5efc^ü§er: heftete

fie fic^ an unfere — beim ©o^Ien, iiba, folgte jte un^, faft

eine 95eft(erin, eon Btabt ju Btabt, Pon ^an5 ju Sanö. ©ie

^a«e ftc^ gefragt: ,©on ic^ über mein glanjenöe^, fc^one^,

berö^mte^ ^inb meine ©cfianbe bringen?' \xnb jte flani) unter

ter SJJenge, wenn bn in ta^ Sweater fu^rfl. S5on &en oberflen

©alerien ^erab, umgeben »on ben niet)rigf!en ^olUüa^en,

hefteten ftd^ i^re SSIicfe auf bi^, laufc^te fte bk, gitterte fte für

bid), jubelte fie tir ju, betete fte für b'idi), tok fte e^ t)erflanM

2.\ba, wenn t)ie CÖJenge bid) mit Äranjen unt) S3Iumen öber^

fc^üttete, waren i^re ©ebanfen in tiefem tuftenöen, leuc^tenben

SRegen ! ©ie^, iiba, tiefet (5o\b^üd ^aft bn if)t mit zugeworfen,

d^ bn fte in tiefer SRac^t auf t>en ©tufen i^einer ^au^tür fi^ent)

fantefl, un5 fie für eine gewöhnliche 95ettlerin ^ieltej^! ^iba,

toa^ biefe ^rau gefönbigt f)at, \)<it fte gebüft! ^alb wa^n^

finnig öor SJerlangen, bic^ an i^r ^erj ju brücfen, ^at fte, an^

%nt^t, bein ©lücf ju jerfrören, fic^ ju Sobe gekämpft; ^at fte

ble ©träfe für bie furd^tbarjle ©ünbe ber 9Belt, für ba^ 95er^

laffen btß eigenen i^inbe^, auf fic^ genommen unb f)at . .
/'

„galten ©ie ein ! .galten ©ie ein ! SBoHen ©ie mic^ töten I

meine 50^utter, meine ?Kutter!" rief bie ©dugerin»

„öu ^a|^ feine SKutter gehabt, 9lliba!" fubr ber 3lrst fort.

„2)u f)a^ fein S3aterlanb, — bu iicl)^ alkin in ber SBelt! —
©ie foU mein fein! f)at eine ©timme an beiner 2Biege gefagt:

beine ?Ü?utter \H bk SWenfc^b^it, £iba ! ©ein 93aterlanb if^ bie

Äunl^l — 3c^ ti^U birf; ni^t, 5Beib; ic^ bringe bir baß Seben.
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©te^, tt)te Ic^ t)tefe^ Zn^ ^ter über ba^ ©eftd^t 5er toten %v<in,

welche öeine SJjutter i)ätu fein fönnen, fallen lajTe, fo foll ftc^

in teinem funfftgen £e5en alle^ in SRebel un5 ©unfel^eit füllen,

toaß bid) öon bem einzigen S^^^ bme^ ©afein^, 5er Ännj^,

a^jie^en will. SSa^ bk kleinlichen 5lramerfeelen beine fc^öne

©ejlalt, beim fc^öne ©timme, tein fc^öne^ ©piel nennen, if!

me^r aU baß; eß i\i baß ©iegel, welc^e^ bit bk &ott^cit anff

geörucff f)at, i)af bn jn Jenen 95o(en ge^orfT, bk fie au^fenbet

öurc^ Me SSölfer, baß Süangelium t)om ^öc^j^en SKenfc^tum

ju »erfunden l £)e^^al5 ^at jte bi(^ frei gemacht t)on allen

Uhenßhanben, üon aller £e5en^not, t^e^^alb f)at fte &ic^ öen

©Corners, bk £eit)enfc^aff, bk ^urc^f, bk Hoffnung un5 bie

— Siebe fennen gelehrt! — Sine gro^e ÄunfTlerin, iibal f)bvft

bnl — .^orc^, wie ba baß Men öer ^unberttaufenbe erwacht

ju Mb nnb ^reu&e — leiö^ nnb freuMo^ follfl bn unter i^nen

»anbeln, Mb nnb ^tenbc tennenb, bcine 3Kiffton unter i^nen

t)ollent)en — eine grofe ÄünjTlerin!" . . ,

Sitternb laufc^te bk ©angerin bem ©prec^er. O^ne fte

anjufc^auen, tonlos, wie muöe jum Zobe fprai^ ©eorg: „^a,

ge^, ge^, 2lliba ! Sr f)at rec^t, unfere Sißege ge^en au^einanöer,

— ^orc^, tt)ie bk Btabt bnmpf murrt nnb raufest ! ©ie 9Belt

ruft biä), ailiöa! ... 21^, i)ie gro^e ©angerin ju fc^affen,

muf ba^ arme S^ldrc^en flerben — turc^ mic^! mi), — muf
ic^ untergeben in diem nnb 9}eritt)eiflung !"

. . .

„junger CKenfc^/' fagte 5er Qlrjt ernf^, „6i|^ bn noc^ btv^

felbe, welcher bn geflern ahenb, bet bn öor einer ©tunbe toatil ?

3^r törichten ^inöer, — t)ie SSerjiDeifiung, bct $af, Me Siebe t>er

SKenfc^^eit ftnö ewig; aber bk SSersweiflung, bct ^af, t)ie Siebe

be^ 3nt)ipi5uum^ jtnb im Slugenblic! ! 3cl; fann t>ir bk f&Cf

Mngungen fagen, unter »eichen bein ^erjblut ju feinem nor^

malen ^uten jurucffe^ren wirM 5Bei^t bn, toaß btanß folgt,

@eorg Seibing? — @eorg, ©eorg, wie beine (Sefc^icfe laufen

mögen, benfe in bem näc^jlen Slugenblitf ber wiedererlangten
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0vu^e, t)er »iebergenjottnencn Seben^bc^agltc^fett, an btcfe

SRad^f, an £)a^ ©efpräc^ Mefe^ ^DJorgen^ ! . ©te^, {)a etfd^eittt

ter S^afurfocfc^ec an feinem ^enf^er, er t|^ bereift in ^em ^aufe

meinet 93afer^ gewefen; ge^, frag i^n nac^ t)em armen, fleinen

?OJät)c^en — t)etner 95rautl dt tolnUl ©e^ Siöa, ©eorg!

fc^aut euc^ an!" . .

©eorg folgte öem MnU be^ ^v^te^, m<^ Sita er§o5 t)en

S5li(!: beiöe ^«^^«tf'^^wttt^ f<i^^tt ft<^ f<^l^ ^i«^ ?OJinute lang

flarr nnb fefl 3luge in 2tuge!

5Sa^ lafen fte batinl

©eorg fenffe ta^ ^aupt, »anbfe ftc^ fc^weigenö ab unb legte

t)ie ^ant) auf öen Sru^er ter £ur; Sita richtete t>en S5Uc!

ttieöer auf t)ie üer^uUte @eflalt auf btm Sager eor ftc^.

„©elojl!" fagte ter Strjf leife, al^ öie £ur fic^ hinter tem

jungen ^^itotogen fc^lof,
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19. ÄapiteL 2Rac^ km oturm>

[k fc^tetben ben 29. ?0?ai. 3(c^t Xa^e itnt) fett bem Sobe

Stttgek^ öerftoffett; öer ^ru^lin^ ge^t me^t unb me^r

Itt ben ©ommer ö5er. ©er Setc^nam bet Zän^etin t(l tec

(5rt)e tokbetQCQehen, bet 9trst i|^ me^r at^ je ber ©angerln

jur ©ette. ^a^ jerjlörfe @emü( öer leiteten ftn5ef ffc^ allj?

ma^Itc^ tokbet, 2ßa^ önfang^ ju enffe^It^ wat, um begreiflich

jtt fein, toitb tjott öem ruhigeren 9?ac^finnen öoc^ nac^ unb nac^

naturgemaf bem ^eben eingefügt, ©a^ i|^ fc^on ba^ ©tabtum

ber Überwittbuttg.

2(5er @eorg? —
(gr eermag baß, toaß um t^n, tu i^m uorgegangen ifl, noc^

ttici;t ju anatpftereu. Diu^elo^ irrt er um^er. 3» i^^« ©trafen

ber (Btabt, in ben ^örfdlen ber Uniöerfttat, üor bm Senflern

btß ^aufe^ am Opernpla^ fann man i^n treffen, fann man
i^n anreöen, o^ne ba^ er öon feinen mec^anifc^en Slntworten

ettoaß wei^.

3loc^ immer liegt 5^larc^en 3tI5e(f in mlbcn ^^antafien,

Mmpfent) jnjifc^en £eben unb Zob. 2ln i^rem 35ett ft^en bk

Uinbe (Sugenie unb ber alte SiJJinif^er, bem erf^ere t?ertraut

l)at, ttje^^alb fein ©c^ö^Iing in i^ren giebertrdumen fo angf^Hc^

ben 9?amen ©eorg ruft. SOJan l)<it eerfuc^t, ben berufenen ber

5?ranfen ju jeigen, in ber Hoffnung, fie baburc^ ju beruhigen,

aber fie f)at Jebe^mal eine fo entfe^Uc^e 2(ufregung unb 2tngfl

funbgegeben, baf man fc^Ieunigf? ben armen ©eorg »ieber

entfernen unb alle biefe SSerfuc^e aufgeben mufte. Unfaglic^

qualoolle ©tunben ^inburc^ l;at ber junge ©ele^rte hinter ber

Sur ben toitven 2ßorten be^ franfen 5?larc^en^ gelaufc^t, bl^

i^n ber alte COJebisinalrat ©c^tt>ertfeger faf^ mit Gewalt fort^

trieb, fopffc^uttelnb baöon abf^e^enb, i^n ju beruhigen.

5öie in ber erflen Seit feiner ^efanntfc^aft mit ^Uti^en, ifl

©eorg^ liebfler 9tufent^alt^ort wieber baß Simmer beß Sflatur^
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forfc^ec^ in bet ©uttfel^affe Qttootbcni jeöoc^ auf eine andere

^vt alß früher. 3tuc^ bet alte ^vwatbo^ent bedurfte jemanbe^,

btm er fein hebtänQU^ ^erj au^fc^öffett konnte; auc^ er ^atte

ft)ettt0 0iu^e, weniöer al^ je suöoc, obgleich ©tiUft^ett nie feine

^aupftugent) war. Sinen Stugenblicf ^atfe öer braöe alte SÖurfc^e

jttjar gehabt, wo er feinen 3ö9li«9 <^tn liebflen an^ tem ^en|^er

oöer i>o^ bie Sreppe hinuntergeworfen ^dtte; ta^ war an bem

SKorgen nac^ bem Zobe Stngela^, wo ©eorg bk ©c^ult), tie

dual, welche er auf ftc^ getanen ^atte, ii)m beichtete. SBenn

bct ?0?enfc^ £)urc^ ©elbfioorwürfe tief su 95oi)en QebtMt Wirt),

uni) er in feiner Umgebung bann nur traurige ©eftc^ter, wort^

lofe 2(nflagen ftnöet, fo fe^nt er ftc^, ba^ irgenbein lauter 3ortt^

au^bruc^ ftc^ auf i^n entladen möge, fe^nt er fic^ tanad;, ba^

ein anderer bem 5Borte geben möge, wa^ feine eigene 95ru(l

ftumm öurc^wü^It nnb jerreift! O^ne Srwiöerung beugte fid^

6eorg bem toilben (itftannen, Sorn nnb ©c^merj be^ aflatur^

forfc^er^.

„^ort mit bir! — 5Bie \)ail bn ba^ tun fönnen? 3e§t

wirb mir alle^, alle^ tlat, — unb id) wollte jte auf SSleic^fuc^t

Kurieren! mein 5^lärd^en! — SSerräfer, ge^ mir an^ ben

Singen !
— S5eim 3(nubi^, ic^ mi^ nic^t, toa^ id) tue ! — 5Ba^

f)atte bit mein lac^enbe^, fröblic^e^, ftngenbe^ ^ISrc^cn getan!

Unmenfc^, — be^balb war fte fo flill, fo bleicf), be^^alb flirbt

fie le^t! etitht burd; bic^! , . . 21^!" . . .

©0 i)atte bet ^riöatbojent Of^ermeier bi» ««b ^er laufenb

gerufen unb gewettert, bi^ er enblic^ t»or bem jungen ^bil«>^

logen flebengeblieben war unb ibm in^ ©eftc^t gefc^aut i)atte.

C?r mugte wobl mancherlei barin gefeben b<^ben, bcnn er borte

fogleic^ auf ju flagen, ju (Kuchen, ftd; baß S^aat ju burd;wüblen,

unb brummte nur nod;, ben Äopf fd;üttelnb: „Ob/ o^\"

eine 33lcrtcl(^unbe fpöter t)erfud;te er fogar, feinen Sögling ju

trö(!cn, ju berubigen, unb würbe nur t)on 3eit ju 3^it nocb einmal

t)Ott einer Slnwanblung feinet Unmuts, feiner 9lng|^ ergriffen.
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„32a, ftc^ mtc^ nic^f fo an, ©eor^! ^er wet0, wa^ ^Cf

fc^e^en fann ! SSielletc^t — o 3ft^ l ^ajl bn folc^e ©trelc^e bei

mir gelernt, ©eorg, t)ann i(^ e^ ganj in ter Orbnung, t)af

fie mic^ nic^t jum ^rofeJTor machen ttjollen, Me ^al . . .

Älarc^en, 55larc^en! — Unt) t)iefe %liba, t)iefe ©pottöroJTel,

turdus polyglottos, — ac^, ^lärc^en, meine Heine a^ac^ftgall,

bn ^attefl »o^l rec^f mit deinem fryngium campestre — ac^,

Äldrc^en, ^larc^en ! ^eter, — wa^ l)ahen jle mit i^r gemacht ? l"

Sße^flagent) miaujenb jlric^ ^eter, ba^ ^ä^<i)en, um bk

^üge t)e^ ^riöatöojenten, alß verlange e^ 9lac^rid;t t>on feiner

Seinen Herrin.

„5Ba^ »erben toit anfangen o^ne fte, ^eterV fagte ber Stlte.

„©ic^ fann ic^ jwar mit ben beflen S5ro(Jen, welche ic^ anf^

jutreiben vermag, füttern unb beruhigen, aber ic^ . . . S5eim

Stnubi^, id) tann nur meine ßntlaffung al^ SKenfc^ einreichen;

niemant) mtb ftc^ ja me^r um mic^ bekümmern, wenn fte nic^t

me^r ba i^V

ißac^te o^ne ©c^laf, Sage o^ne tRn^e »aren für @eorg ge^

fommen; fein ganje^ ©ein töf^e ftc^ in ein bumpfe^, felbj^öer^

gefiene^ ^inbrüten auf. ©ie 5Q3o^nung t>e^ ©efc^wijTerpaar^

in ber S3lutgaffe, im ^aufe „3ut fc^arfen Qdc", iianb fajl immer

5be, ba ßugenie tJoUjTönbig in bem ^aufe nnb ^erjen bt^

alten ^agen^eim eingebürgert war. 5Benn ©eorg ja einmal

bort^in fam, fo trieb i^n feine DJu^elofigfeit fogleic^ »ieber

tjon bannen, ©er ©taub fammelte fic^ überall, bie SÖlumen

in bcn köpfen öerwelften, ba niemanb fte tranffe; eine ©pinne

ftng ungeflört an, i^r 92e§ im ^enjTer ju weben; ?0?aufe ^ufc^ten

anfangt fc^eu ^eruor, trieben aber balb i^r 5Befen immer

mutiger, ba feiner fte »erfc^euc^te; wo ber ^rieben be^ @emüte^

jerfTört if^, ba nimmt aud^ balb bie Umgebung ber SRenfc^en

ben S^arafter ber SSerwüj^ung, ber 23erlorenl;eit an!

aim achten Sage nac^ 2lngela^ Sobe begegnete ber ©oftor

^agen jum erfreu SO?ale wieber bem ru^elofen 6eorg. 2tuc^ er
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a^d)tat heim ^nhlid bt^ jungen ?SRanne^. (Sr fprac^ i§m ju,

aber ©eorg ^ob £)a^ Stuge nic^t mm ^oöen. (5tnen Qlugen^

bitcf überlegte t>er Qlrjt, t)ann na^m er i^n am 3trm unö fagte:

„@eor0, ©te mujTen mit mit fommen . .
/'

„?9Ju^ e^ gefc^e^en?'' fragte btt 3(ttgereöefe mit fonlofer

©timme. „^ielki(f)t iiitht fie in liefern 5lugenM(f; — o,

laffen ©ie mic^l"

„ÜJetn, ©te müfTen mir folgen!"

523iUenIo^ lie^ ft'c^ tser 2trme fortjie^en.

„^ter lag i^r ^lumenf^rauf; tie armen 93iumen, fte wmben
jerfrefen \" fagte er, auf eine un^ bekannte Sreppenl^ufe in t>ec

3ii«erflrafe t)eutenb. „^al)in ttjoHen ©te mic^ führen? SQ3a^

foU id) bal 0, Mm ©ie mic^r

„©ie muffen mit mir kommen \" fagte ter 9trst, unö @eorg

üermoc^te e^ nic^t, i^m SBiöerf^ant) entgegensufe^en.

Oben öffnete Ü^ina i^nen t)ie Sür; fte traten in ba^ @e^

mac^ öer ©angerin, nnb tiefe erf)ob ft^ an^ i()ren ^^iffen. ©ie

^anö u5er bic Stugen ^altenb, aU feien tiefe leitent, hlidte

fie ten beiten gj^ännern entgegen. Sie 2}or§änge ter ^enjlet

waren ^erabgelaffen, fo 5af ter ^elle Sag faum einbringen

fonnte in ba^ ^in^^wer, wo dk^ in eine magifd;e, rote 5:)amme^

rung gepUt war, mß welcher bic \)o^e, fd^warjgefteibete ©efJalt

^iibaß um fo feltfam prä(^tiger ^ertjortrat.

einen StugenMicf lang ^d)cintcn ftc^ t)ie beiden ^ugent»^

freunde wieber in^ ©eftc^t; tann flredte bie ©angerin langfam

wie jögernt bie S^anb anß, welche ©eorg erfaßte unb wieber

finfen lie§, of;ne ben minbef?en ©ruc! ber Ringer.

„©iefe^ rote 5?albUcf;t fcf;abet beinen 9tugen, id) ^aV^ bir

fc^on gefagt, 5iba l" fprad; ber ©oftor mit einem 95li(f auf ba^

^aar. ^r fcljritt ju bem ^enf^er, fc^lug bie 33orl)auge jurüc!

unb lief ba^ glanjenbe Jage^lic^t einbringen. ©owol)l 9lliba

alß aud) ©corg ttaten einen ©(l;ritt jurftÄ; — wo baß fünfte

üd)e ^albbunfcl CJefunb^eit, 5Bangenglut l)eucf;clte, jcigte ber
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mf)te, talte Za^, welche furchtbare Berrüttungeti bet ©c^merj

auf t^ren ©efKc^tern auöeric^tef f)atte,

„©eorg!''

„Otliba!"

„3e&em jelge tc^ an t)em anbern bk eigene S5erntc^tunö/'

fagte bev Strjt, tnbem er Me atu^einanöergetretenen einanber

tt>iet)er entgegenfö^rte. „5Bac^et auf! bev 55U§ tjl nieberge^

fallen, — t^r lebt! ©te ^rfc^utterung war jum ^eil!"

„5^larc^en jltrbt — öurc^ mtc^!" murmelte ©eorg.

„SSerjet^e mir, tjerjeil^e mir !" rief bk ©angcrin, bk S^änbe

öe^ jungen ^^ilologen faffenö. „3c^ ^t« ^i^ ©c^ulbige; ic^

^abe mic^ jn^ifc^en euc^ gebrangt unb euer ©lue! jerj^ört ! @eorg,

©eorg, m^i)alh fcl;läg|^ bn mic^ nic^t ju 35oben: ic^ \)ahe e^ ja

oergeflfen, wie e^ fam, — n?a^ e^ war, tt>a^ mid; jog ! £)ie tote

grau ij^ fc^ult) baran, ba^ id) feinen @cban!en Don i^rer Xobe^^

nac^t rücfwart^ ober DortDcirt^ fefl^alten fann. 3iu^m? iS^re?

5^ön|Tlerfc^aft? — 3c^ ^abe ja — bie £iebe — ijergeffen
!''

„©ie ttja^re ^kbe tjergift man nic^t, an ber wahren Siebe

Oirbt man! ^lärc^en (lirbt baran!" fagte ©eorg, o^ne eine

33eranberung in ©timme unb ©ebdrben.

„Ser ^elle Sag blenbet euc^ beibe," fagte ber gtrjt. „©er

eine l)at über feinen 93uc^ern in ber jlillen, ungej^örten (5in^

famfeit feinet ©afein^ ftc^ mit ber 5Bett feiner eigenen ^^antajie

umgeben, welche burc§ bie erj^e ^lollifton be^ £eben0 über ben

Raufen geworfen wirb. S^ie anbere, bi^^er allein nur burc^

ba^ Sintere be^errfc^t, ^at fe^t inm erjTenmal einen Sinblicf

in bie Siefe be^ eigenen ^erjen^ getan, ^eibe f^e^t i^r an

einem SBenbepunfte, beibe fc^aubert i^r jurücf t>or ber fremben,

unbekannten SBelt, bie ftc^ jebem öon euc^ in entgegengefe^ter

5Seife eröffnet. 9lliba^ 5^ampf mit bem Seben i|^ ju (5nbe, ber

5^ampf @eorg^ beginnt! S5eiben wirb ber Umfc^wung jum

^eil gereichen, ba er naturgemäß i|^. ©ew5^nt eure 3lugen

nur an ba$ Sage^lic^t
!"
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„0, mt bo<^ Uinb tüätel" rief ©eorg.

„S)ie fc^öne ©eelc, etnfeiftg, tommt nur öem 5ßet5e ju,

©eorgl" fagte i)er Sirjf Idc^elnt). „£ie^ tie Suciuöe, ©eorg;

eerbuttöen entfielt erf^ au^ öer ,mo^erttett' fronte unt) tem
grattlcm öon ^^leffenberg Me »a^re ^bee tcr ©tttUc^^eit l"

„könnte tc^ t>oc^ fein wie eugente!" fagte Me ©angertn.

©er Softor »tegtc mit einem neuen ^M auf i)ie Mbm
ba^ S^anpt „dieid)t euc^ noc^ einmal bk ^anöe/' fagte er abf

brec^ent). „3m ferneren ©lue! f)aU i^r miteinanber wenig

me^r gemein, U^ aber i)iefe 55rife eure^ Uhtn^ eorüber if!,

foUt i^r einander gegenöberft^en, — fc^n>eigen, unt) euer öer^

gangene^ Men prüfen unt) tüdgen. D^eic^t euc^ t>ie ^anöe!

— ©er ©c^mers allein legt fte euc^ noc^ einmal ineinander; —
ijl ter ©türm ooruber, i|1 bk 9Ju^e jurucfgefe^rt, fo ge^en eure

§Sege aufeinander . .
"

3ögernt) folgten bk beiden 5?in^er ten SEorten t)e^ 3(rste^,

unö al^ ^abe t)iefe 55erö^rung alle tjerfc^loffenen Quellen biß

@ram^ in i^rer S5ruft geöffnet, töfle ftd; öer flarre ©rucf, t)er

auf i^rer ©eele lag: weinent) Derbargen fte bk ^aupter an

bet S5ruf! te^ Slrjted, t)er fte feji unö innig an fic^ örücfte. —
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20. Kapitel. & »erbe Sic^t!

C^tü^ling, ^rö^Itnöl Stile aRac^ftgallen fin5 tma^t, alle

O S5lüfett (tut) erfc^loffen! ^rüpng, ^rü^lmg! Sßte t)a^

junge Hnh bixftet unt) fi^immert unb gldnst! SBte e^ in ben

5Bäl5ern melobtfc^ raufest unt) fprubelt! S'rü^ling, ^rü^ling!

SSot un^ t)te 2Belt, fo weif, fo unbefc^reiblic^ frei unb fonnig!

3fl e^ möglich, t>af e^ noc^ ^eflfeln unb ©efangnifle, 5?ranfen^

läget unb ©arge, Srübftnn, ^aber unb S'>^n «Jwf ^f^^« ö^bt ?

Srü^ling, ^rö^ling! ©elbfl ber £ob wirb ja Seben: faum

öierse^n Sage ftnb e^ ^er, feif ber ^ügel über ber toten Stngela

aufgeworfen würbe, unb fc^on brangt e^ ftc^ jwifc^en ben braunen

(Srbfc^ollen, bem rtefelnben @anb ^ert)or: grüne ©pi^en, jarte

^latfc^cn, feine, «eine S5lütenfnöfpc^en ! grü^ling, ^rü^ling!

©efommen ijl ber ^ru^ling, gefommen bie fc^önf^e ^rai^f

bei ^rü^ling^, ber er|Ie 3»tti/ wo bie 9iofenfnofpen anfangen

auftubrec^en, unb bie COJaiblumen noc^ nic^t ganj terwelft

jtttb» ©ruf bir, ^rü^ling!

9lber unfer grü^ling?!

2Bo ^ahen wir ben Sfü^ltng ju fuc^en?

„9tc^, leiber nic^t in ben grünen, buftigen 2Balbern, nic^t

auf ben fonnigen Fluren, nic^t auf ben blü^enben SBiefen;

ac^, nic^t einmal auf bem jTillen, fc^attigen ^rieb^of mit feinen

Srauerweiben, feinen üon £oniceren burc^ranften ^aimm
^ecJen: in ber großen Qtabt, wo ^effeln unb ©efängniffe, Äran^

fenbetten unb ©arge, alle^ 95öfe unb Sraurige, welc^e^ ber

?Kenfc^^eit auflebt, am meiften ju ftnben ijT, müjTen wir i^n

fuc^en! 5Ba^ ^aben wir mit bem ^rupng ba brausen ju tun?

3n ber großen (Btabt pfiücfen wir unfern ^ru^lingöjlrauf

jufammen: fc^öne Üiö^c^en, f^olje Xulpen, ^euerlilien! ©tac^^

lic^te^ Xannengrun unb feltfame^ ©tec^palmengejweig fc^ltngen

wir swifc^en SSeilc^en, SJJaiblumen unb ÜZarsiJTen unb fummen
babei ben alten 5öer^:
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„Die S'tD^Ietn foH man •tredben

pu halber ^Jlitternadjt

;

X)ann fetni) fid) alle 95lätter

5}iit bcm fül)len ^tau belaben,

©0 ij! eö Oiö^4ein(n-ed)enö 3cit! ..."

3a, bann ift e^ „9iö^lettt5rec^en^ 3ßtt" fut ten ©testet,

ttjenn t>te „^aI5e ?9Ji«et:ttac^t" öe^ ©c^merje^ hereingebrochen

tjl, unö öer glanseniJe Sranenfau auf 5en S5tumen im ©arten

ba COJenfc^^eit, tt>o er feinen ©trau^ fammelt, liegt unb funfeit.

9tn ten f^arren ©tackeln öer Sannen, an ten fpi^en, garten

S5Iattern öer ©tec^palmen haftet folc^er Xan jwar nic^t; aber

im »eichen ^erjen bet 0lofe nifTet er ftc^ öIänJen^ ein, bet

©c^ön^eit einen 0leis öerlei()eni), welchen bk ^eife, unbewötfte

©onne be^ &\M^ nur tjernic^ten fann.

SGBieöer treten wir an baß Sager beß fleinen 5^Iarc^en 3ttöecf l

3n bem grofen ^aufe am Dpernpla^ if^ ei womöglich noc^

fliller gettjoröen ali juöor. ^k ^ttwo^ner fc^Ieic^en lautlos

einher; bk ©locfe bei ^ortier^ ifl abgenommen; wo etwa ein

Xritt lauter »iöer^allen fönnte, i^ alki mit Statten unb

doppelten Seppic^en beöecft; baß ^fla|?er braufen ijl mit anß^

gebreitetem ©tro^ belegt, um baß diolkn bct 5Bagen ju ^ampfen;

ttic^t^ foll baß ttanU kinb (lören, nic^t^ t>ie etwa einfc^tafenöen

©eij^er beß ^ieber^ pon neuem erwecfen! ©o will e^ bet alte

Winlilet pon ^agen^eim. 31^ baß gro^e S^anß aber füll wie

au^geflorben, fo fangt eß dagegen in bem ^erjen feinet ^errn

an, leife ^d) ju rühren; bk ^inf^erni^, bk auf i^m liegt, witb

jur wehmütigen .'Dämmerung, ©ie bi^^er nur auf ben Jammer
feinet jerjlörten ^aufe^, auf feine politifc^en £äufd;ungen Qef

richteten ©eöanfen beß alten, pereinfamten ?9?antte^ beginnen

biefen engen ^teiß ftnf^erer 58or|^ellungen ju burc^bred^en.

Qß Wirt) Sic^t! ©ie iJeiben unb ^reuben unb 23erwicfelungen

einer i^m bi^ babin PolljTanbig unbefannten 5Belt, bie ibm

am Äranfenbett Älärc^en^ por baß innere 3tuge getreten ftnb,
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fattgen an ju Witten auf fein attttodnetc^, utobete^ ©ernüt.

SKa^ am ^D^orgen, am MttaQ feinet hhen^ unmöglich toüt,

ma^t bet 5uj^erc 3t5ettt) t)e^fet5ctt folgerichtig, naturgemaf,

notmnb'iQ, ©er SOJann, welcher feinen ^ebenötag ^inburc^ nur

öa^ ©anje erfaßte nnb öerj^ant), wirt), wenn bk £)ammerun9

tie ©e^ttjeite feinet atuge^ öerringerf, SJJann i)e^ ^arfifutaren,

te^ (Sinjelnen. SBo ter C0?inijler t)on ^agen^eim einjl nur ta^

(Bind o5er Unglucf te^ ©taate^ fa^, fte^t er je^t nur ba^ @lücf

o5er Unglücf öe^ fjntioiöuum^. ^aß 3^ic^^« i>^^ CKafrofo^mo^

eerfinft; baß 3^ic^^» t^^^ ?9?ifrofo^mo^ liegt t)or i^m t>a ! Wilbet,

ruhiger, — gehobener ttjirt> feine ©timmung, |e enger bk 2öelt

tüitb, bk i^n umgibt, {e inniger fein ^licf ftc^ in bk »unberbare

Sülle öiefer engen 5Belt vertieft! . .

„3tm erfreu 3»«i 183— warb mir ein Söc^terlein ge^

boren —" fagte baß 55latt im ©efangbuc^e Gattin ^riebrid;

5tlbec!^, weilanb Organij^en ju ©t. ©ereon: f)entc fc^reiben

wir ben erjlen ^nnil

„Überlebt fie baß ac^tje^nte 3a^r, fo fommt fie in bk aä)U

ji^er 3a^re —" fagte ber planet, ben wir im ©tubc^en Älär^

c^en^ fanben: — ^eute ijl 5?l5rc^en ^illbecf neunje^n '^a\)te alt

geworben

!

„€ß mu^ ftc^ nun cntfc^eiben,'' fagte ber ?Kebistnalrat üon

©c^wertfeger. „9tu^ biefem ©cl;lummer fann fie jum £eben

erwachen; biefer_©c^lummer fann in ben ©c^laf bcß Zobeß

übergeben \"

Sugenie 2eibing unb ber SO^inijler fafen mit bem Slrjt am
S5ett ber i^ranfen; heibe fen^ten baß ^aupt, boc^ er^ob (Sugenic

bie lic^flofen Qtugen in bemfelben 3lugenblic! wieber: feiner ber

Sttemjüge ibrer Keinen ^reunbin ging i^r verloren

!

„533ir wollen baß S5e|^e boffen!" fagte ber COJebijinalrat.

„SBie e^ (ommen mag, id) bin fro^, ba^ biefer 5^ampf tjoruber

ijl: weniger ber 5^ranfen wegen, alß berer, bk nm fte ftnb!

3c^ liebe biefe^Dlu^e —"
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(it k^U bk S^anb auf ba^ ^erj be^ ^mbe^ mb ^ä\)\U bk

letfctt ©erläge. —
„T)et 5^örper ^at bk ^tani^eit he{k$t\" fprac^ er, me^r

für ftc^ aU ju bcn anbetn, „3tber bct ©etjl? . . 5Ba^ ttjirt)

{)a^ tt)tet)crfe^rettt)e 95e»ufffem t^r Bringen?'' . . .

^aß kank ^larc^en regte jtc^, fte Bewegte bk S^anb m^
bet ©tirn ju. —

„(Seorg V fiufTerfe f!e mit fc^ttjac^er, erlofc^ener ©timme, —
fte fc^lug bk 3lugen auf, — fc^lof jte wieder ! 3lur Ber 3{rst

^atte e^ bemerkt.

dß mvb Sic^t!

„(Seorg
!'' ^m tt<5c^flen 5(ugenMicf war ter S5n§

t)e^ @el5|IBett)uftfein^ »ie&er erlofc^en; jte fc^lummerte tokbtx l .

.
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21. Kapitel 3n bcr ©unfelgajfe.

<^m Üben beß Wibev\\xbm 3a!ol& 9?ofettf^em, an bcv

O <Stfe bev ©unfelgaJTe, gittö e^ am fpaten 9^ac^mt«ag

5tefe^ Sage^ fe^r lebhaft ^er. Set ©efprac^^j^off t>er SRac^^

barfc^aft unt) Umgebung mu^ hebtutenb angettjac^fen fein,

öetitt bte 3««9ßtt fittt) im ©ange tt>le in einem gl^ernelT, »enn

t)er Säger eben vorbeigegangen if^. S5efannte unb unbefannfe

Seut^en ^aben ftc^ im füllen 55erfauf^gett>ölbe be^ ^O^aelifen

jufammengefunöen , feigen ^Men, »erfc^Iucfen 5?amele un^

flreic^en tie @eige am 9iaben|leine, »o nnb wie fle nur fönnen,

„3?un, dintf), ttja^ fagen ©ie baj^n'^, ^aben ©ie Jemals fo

efttja^ erlebt? ^err, »er f)ätte ^a^ benkn fönnen, wenn fte

fo freunMic^ nnb ^übfc^ unter un^ war, ^alf, wo fle fonnte,

mit ben ^^inöern fpielte unb i^rc S5(umen machte für bic mächtige

^u^mac^erin! ^ier in bet ©unfelgaffe witb \i)t niemand i^r

(Blixd mißgönnen; fte ^atte and} immer emaß fo atparte^ —
fo ^eine^ /'

„^\ätd)cn ^Ibeä wirb immer biefelbe bleiben, ^rau SBe^el \"

unterbricht 9iut^ ben 9?et)efiu§ ber ©prec^cnben. „Überall ijl

fie ein Heiner ^erjen^engel gewefen — fragen ©ie nur meine

©c^wej^er diai)d, ^rau SRac^barin — unb fte wirb e^ bleiben/'

„3awo^l, überall war fte ein gute^, liebet Äinb, un5 wenn

man fte in 5em tjorne^men ^aufe in ©Über unt» ©olt) fa^te,

fo würbe fte bod) meine 95raut|ungfer werben/' fagte ein ©timm^

c^en leife unb fc^üc^tern tjon einem bunflen SBinfel ^er. 6in

nac^brücflic^e^ Äopfnicfen begleitet e^, unb gar ^übfc^ fallen

bie blonben Socfen über ^raulein Silnnc^en ©eibolb^ ©eftc^t

unb Perbergen fo gut al^ möglich ba^ (5rr5ten, welc^e^ fogleic^

nac^ biefen fc^recflic^en, verwegenen 2Borten über i^re 5Kangen

fliegt. S5ebeutfame S3li(fe wirft ba^ arme Äinb von 3^i^ J« 3^i^

nac^ ber offenen Sabentür, al^ ob e^ flc^ nic^t rec^t ftc^er fü^le:

e^ f)at ht^anptct, nur gefommen ju fein, nm ftc^ nac^ 5?l<iir(l^en
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Ott öor ^errn Srnfl ^app^off, bem ^öfetutc^t unt) 35uc^^änMer,

gefacht, ttjte Har taburc^ i^ewiefen ifl, i)af t)ec ^offnung^öoKe

jutt^e ?0?ann in einet bet md)iien ©trafen fic^ nm\)etttexht,

mit fe^r barbetfigen 9}Jienen bie ©c^aufenj^er nnb bie SSoruber^

Qe^enben muf^ernt).

„£af mic^ ^nftieben, ^tnmmhtet, i^ wiU mit bit nic^t^

mc^t SU fc^affen ^aben/ f)at üor je^n SJJinuten Sflnnc^en fBeiholb

Serufen. ©ie f)at if)ten 2(rm an^ bem be^ SSuc^^anMer^ Qef

sogen unt) if^ t^aöonöerannt. 5Ba^ t)em »ocangegangen ijl,

fümmert un^ wenig; genug fei e^ un^, ba^ toit fte im Üben
be^ '^nben ^atof> Üiofenjlein ft^enb ftnöen! —

„3a, tt)ie ^aben toit un^ tamal^ erfc^roden, al^ t)ec t>or^

ne^me S3eöiente ^ier^ecfam nnb nac^ i^r fragte!" fagte eine

anöere 9Rac^5arin. „?OJein ^ri^d^en fam ^eulenö angelaufen

nnb fc^rie: ,5raulein :S^larc^en ifl tot, ^rautein 5liarc^en i|^

übergefahren ! SJJir fu^r e^ in alle ©lieber. 2Ba^ für'n ©d^reden

fo ein ^inb einem t)oc^ einjagen fann! 2ßa, ter alte ^rofeffor

ba oben gebäröete jtc^ fc^ön, al^ er nad^ ^aufe ^am nnb baß

Unglüc! ^örte . .
/'

„©ottlob, ^af bie @efa^r je^t vorüber i^l" fagte bie ^rau

5S5e^el. „3c^ ^örte juerj^, i^lärc^en Qtlöecf fei in bet S5urg^

flrafe oon einem tollen ^unbe gebiffen! 5Ba^ bie Unte bo^

gleich fprec^en !— CWan f)at übrigen^ in ber legten 3cit mancherlei

^ier in ber ©äffe erlebt/'

„5Benn nur ^raulein 9?ut^ fo gut fein wollte, 95erj^anb in

bie ©ac^e ju bringen!" meinte ein britte 3?ad;barin, bie ein

Äittb auf bem 9(rme trug. „3c^ befümmere mic^ um folc^e^

@erebe nie; aber bie Unte munfeln fo allerlei, — ^raulein

3iut^ allein fönnte 95efc^eib geben; fie l)at ja bie tote au^lanbifc^c

gfrau gepflegt
—

"

„3c^ rann nic^t^ erj^blen; ic^ weif nicl;t^," fagte Ülutf),

welche fic^ in einem 5Binfel etwaß ju fcl;affen macl;t, um ben
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95Iicfen alkt Ü^ac^barinnett, tk ftc^ neugtertg funklnb auf jic

heften, ju entgegen.

„3ic^, fprec^en ©ie nic^f fo! 5Se^^alb ^at ftc^ t)et fxembe

©oftot fo ötel um bk ^vank bekümmert ? 533a^ ^af 5ic fc^warje,

öecfc^ktertß ©amc m ter £)unfel9afTe ju fuc^en? 5Ba^ .
."

„3c^ tt>et^ e^ tttc^t! ic^ weif c^ ntc^t!'' ruft tie gequälte

dintf),

„Sße^^alb ^at t)ec eorne^me ^ert 5^(arc^en Ütlöed ju fic^

itt^ ^au^ geuommen, §raulem 0lut^?"

„3c^ tt)et9 e^ »a^r^aftig ntc^tl"

„S^at et i)oc^ feine ^reube an bem 255gelc^en ! ©ela l" ruft

eine Reifere ©timme an^ b^m ^intergrunbe be^ SJerfauf^ge^

wölbet; ba^ e^rentuerte ^aupt ^atoh SlofenjTein^ tanä)t au^

einer noc^ tieferen ^ö^Ie auf unt) Derftnft in 5emfel6en Qtugenblicf

»ieber.

„^immel ! 3c^ f)ahe mic^ wa^r^aftig ortentUc^ erfc^rocfen
!"

ruft 9(nna ©eibolb, nac^ bct ©teile ^infe^enb, »o bk ^tf

fc^einung »erfunden ifl.

„?9?ein/' — fagt ba^ ^aupt, »ieöerum auftauchend „mein,

fc^Iagt'^ tem großen ^errn t)oc^ auc^ in bet linkn 95ru(t, —
mt tonnt liegen laflen t)a^ pbfc^e 5?(5rc^en, tt>enn'^ i^m

toäf gefallen cor bie ^üf ?"

©amit erfc^eint tie ©eflalt be^ alten 3uben ganj unter

feinen ^efuc^erinnen, um an bm ferneren ©efprac^en beffer

teilnehmen ju f5nnen.

„©ie erja^len t>iel böfe ©efc^ic^ten t)on bem alten, üor^

nehmen ^errn. €^ foll gar un^eimlic^ fein in feinem grofen

^aufel 3n feiner ^ugent) i\t er ein »ilber, gottlofer SO^ann

gewefen, nnb er ^at t)iel S55fe^ au^gefu^rt in bem alten @e^

Hube, — 5arum ifl bk 0?ac^e darüber gekommen, unb alle^,

toa$ in ba^ ^au^ eingebt, flirbt unö »ergebt,— ©ott fc^u^e ba$

arme 5^larc^en! €^ graut einem büi>ot . .
/'
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„5Sont tc^ 3^nett auc^ raten, ^err Slofettflelti ! 2Ba^!

©umme^ 3^«0? ^<J^ foHen ©tc mir nic^t fa^en! S^ah i^'i

ntc^( au^ guter Üuelle, i)a^ e^ in bem ^aufe umgebt?" . . .

„5Bo! njie! wa^!'' rufen trei U^ mt eifrige ©timmen.

„3att)ol)I ! ©0« ]&epte un^ ! — 9lucf) ter gelehrte ^err

Oj^ermeier Grüben ^at eß gefaxt I"

„©er?!" ruft ter ^ube lac^elnö. „©er ^riöat^ojent Ojler^

meier?''

„3Run, »a^ ^a5t i^r mit tem?'' fagt ter 3Raturforfc^er, in

b\e £ür 9U(fent). „S5eim 5tnu5i^, i^r ne^mt »o^I meine 0iepu^

tation ba rec^t nieMic^ t)or, ^e?"

„@i6t e^ ©efpenfler? 5^ann e^ umgeben, ^err ^rofefTor,

^err ©oftor, ^err Ojlermeier ?'' umringen i)ie SBeiber ten

@ele^rten.

„3ine Xeufel, ßuft, £ic^t! SRac^Barin, euer ^äfc^c^en!"

ruft t»er ^ebtän^te Iad;enö. „^la^ ter ©ele^rfamfeit ! 533er

leugnet ^ier ©efpenjTer?"

„©er ^err g^iofenf^ein ! 3c^! ^6)\" . .

„©ie^ mal, Slnncf>en ©eibolt), U^ bn auc^ ba 1 ©u, an ^er

Stfe »artet jemanM"

„Mafien 6ie i^n »arten, .^err DjTermeier! @i5t e^ @e^

fpenjler?''

„©efpenj^er? Äinber, ba^ i|l eine bebenflic^e ^ta^e, über

welche wir ©ele^rten felber noc^ nic^t rec^t einig ^nb» 2Bo foU

e^ öenn fpufen?"

„3n bcm großen ^aufe am OpernpIa§, wo ^röuleln 5^lar^

c^en 5tlbecf franf liegt/'

„©a? £eute, ic^ will euc^ ctwa^ fagen, — h\i — fc^aut

euc^ mal um, oh fiel; in öen SBinfeln auc^ nic^tj^ regt ! ^porc^t I

©e^t, bei un^ armen teufein l)ier unten — Ülofenj^ein, 3^re

alten S^iöcfe unb ©c^artefen ^aben ein öeröammt geif^er^afte^
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3(u»lfc^en! — ^et ün4 atmen Teufeln ^iec unten ^ann ein

orbentlic^e^ @efpenj^ nic^t aufkommen t)or Der guten (Btaat^f

elnrtc^tung, bk für jeöen @en>ifTen^bif Den beflimmten ^ara^

grapsen Der ^oUietorönung oöer t»e^ Äriminalgefc^e^ anff

(erlagt. Slber ba oben — ja, öa oben, ba f)ahen bk ©efpenfler

freiet ©pteU 5Bo bk ^oltjet nic^f ^inreic^t, ba tommt too^I

ttwa^ anöere^, ml (Schlimmerem ^in uni) fc^Iagt eine anbere

^otiseiorönung, ein anöere^ Äriminalgefepuc^ auf — @ott

5epfe ©ie, Stau ©c^lenfer, freuen ©ie ftc^, ba^ er ©ie jur

5ßafc^frau uni) nic^f jum 3)?ini(ler bc^ '^nnctn oDer ^üßtoätti^zn,

obet jum 9lbc)eor5ne(en öer erjlen Kammer gemacht f)at, obtt

©ie fonj^ bei öer fBerfaJTun^möerfalTerei angeflellt ^af."

„$^at er 5oc^ rec^t, ganj rec^t!" ruft Der alte '^nbe, bet

»a^renö tiefer diebe »o^lgefälUg mit Dem 5^opf genicft unt)

ftc^ Die ^änDe gerieben f)aU „S^at er ganj rec^t — ein braöer

?9Jann, ein lieber, ein gelehrter ?0?ann. Der ^err ©oftor —

"

„SD^aul galten!" fc^naujt Der ^riöatDojent Den S5e9eiflerten

an, fein £ob im beflen %lnife abfc^neujenD unD einen Sffeft

in Der SSerfammlung ^ertjorbringenD, »ie er entfielt, ttjenn in

einer frö^lic^en ©efellfc^aft auf einmal baß £ic()t au^geblafen

wirD.

„3l?a, uiel SJergnugen, i^r — i^r @efpen|lerfe^er !" fagt

Der Sßaturforfc^er unD tvaht feiner ^Bo^nung ju, rennt aber

an ^errn Srnj^ ^app^off, bem er mit feinem Äollegien^eft

einen ©c^lag auf Die ©c^ulter gibt, unD welchem er lac^enD

tmaß Suraunt, worauf Der junge COJann fc^leunigf? Der §irma

Sflofenf^ein juj^euert, toaß jur ^olge f)at, ba^ Sflnnc^en ©eibolD

jtc^ noc^ weiter in Da^ SunM Der ^ö^le surücf^ie^t, unD 9iut^

fte (ic^ernD hinter einen 23or^ang fc^iebt. Stile antoefenDen

©amen galten e^ für Den bellen ©paf. Der jemals gemacht i|l,

wenn fte Dem Dom Sage^lic^t geblenDet eintretenDen ^app^off

feine Heine S5raut verleugnen.

„Sraulein 3lnna ijl nic^t me^r ^ier; ^raulein ©eibolD ijl

an. dtaa6e, Säuit(i<^( Werfe. iSecie I. 15b 225



fc^on m^^e^an^cnV (5nt e^ t^m t)on alten Seifen enf^eöen,

tt)te er in t)er 2:ür |^e|)t, unö feine Stugen an i)ie ©unfei^eif ju

gewönnen fuc^t.

„@o? Z\xt mir leit), meine £)amen, aber ic^ fomme wic^^

tigerer Stngelegen^eifen falber, meine ^oc^juöere^ren^en I

grdulein tHüt^, batf tc^ mic^ auf tiefen Xifc^ fe^en?"

^err SrnfJ ^app^off nimmt ten ton i^m tmä^ten ^Ia§

ein, wirft einen fc^tauen S5Ucf in ten ^intergrunt) bc^ ©ewolbe^

tttti) — f^öft einen ^erjierbrec^enten ©eufter au^.

„3tc^, 0iofen|^einl''

„9Zun, mein junger ^err. SBa^ gi5t'^? 5^ann id^ bienen

in '^^tet 35eflemmung ?"

„9tc^, S^ofenflein, wenn @ie tt>üften
"

„9?un, toa^ ift tenn? Herrgott, waß Qibt'ß tenn?" rufen

alle ©amen, tie Por folc^ tief ausgeprägtem ©c^merj in SOJiene

unt) ©ebaröe bereite beteutenb i^re §ef^igfeit in ^infic^t auf

i^ren ^lan verlieren unt) perf^o^Iene 33li(fe nac^ tem SJor^ang

werfen, t)er fic^ aber öurc^auS nic^t bewegt.

„2tc^, DiofenfÜein — grdflic^! — in örei — örei ?9?onaten

— foll meine ^od^jeit fein! fc^auöer^aft
!''

©ie ^rauenjimmer fd^Iagen t>k S^änbe jufammen nnb

jTarren fprac^toS, mit offenem CS^unöe, ben ^uc^^änMer an,

bev mit ^erab^dngenöer Unterlippe, gefalteten Rauben nnb

jur ©ecfe gerichteten 9(ugen baft^t, ein wa()reS 33Ub beS ^ammerS.

2)er 2}or^ang regt ftc^ hebentmb,

„gjJein, unb baß fagen ©ie, aU ob ©ic foUten geföpft

werben?" ruft ber du '^nbc,

„2ic^, S^ofenj^ein ! — brei ?D?onate ! ©arf id) mir eine S'iQ<^m

anjünben, Üiut()? — ©e^en ©ie biefe 3i3<^ff^nfafd;e, 3lofen;f

(lein! ©ie f)at fie mir jum Geburtstage angefertigt — ad),

(eures Älelnob einer jarten Steigung, gel)! irf; s&arbar Perbiene
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t)tc^ nirf;f! — 3?ofettjlcitt, — tmfen ©ic mir t)Ctt unpraftifc^cn

©egenflanö ab!" —
©er SSoc^an^ betoegt fic^ mächtig.

„0 t)U mir (eurer aU alk 6c^ä^e t)er 2BeU — 2Ba^ tDolIen

©ie bafnt geben, S^ofenjTein ? — 9(c^, nur noc^ t>ret ?9?ottate

!

— ©ie t)a, grau mit bcm ^inbc, ge^en ©ie mir gefälligll ein^

mal ein bi^c^en m^ öem £ic^f! — ©d;on in bvei SKonaten!

— a4 eß ifi unmöglich, — ba^ i(^ fte in fo furjer Seif ju einer

— vernünftigen, Ueben^wörbigen, gefälligen S^e^älfte —
^eranbilbe; id)

—"

„9?ein, nun wirb e^ mir ju toll! ©er S35fett)ic^t !" ruft

Sftnnc^en ©eibolb, b^f^orflürsenb unb i^ren ?8erlobten beim

5^ragen ne^menb. „0 b\x unöerfc^amter ^Kenfc^, »arte —

"

„^a, ^a, \)<n\ 9?ofen|^ein geben ©ie mir meine '^x^ü.txtxii

tafele jurüc!, ©ie ftnb ein uiel ju fc^lec^ter 5<J^ler ! f^o^h' ic^ bic^

^eröorgelocft, sSnnc^en? 2Ba^ für einen gefc^eiten 5iJ?ann b\x

boc^ an mir friegf?! ÜJun fomm nac^ ^aufe, für \:)t\xtt ^aben

wir un^ genug gejanft, morgen i|T »ieber ein Sag!"

,,©a (ommt 3ial)el \" ruft 0iutb, unb 5llarc^en^ SOatarbeiterin

erfc^eint, i^r 5^brbd;en am SUrm, am Eingänge ber ©unfelgajfe.

Srnjl! ^app^ojf tritt i^r entgegen, grüft ^öflic^f^ bie iunge

^u^mac^erin, fu^rt fte, sicrlic^ i^re ^anb ^altenb, in ben

Saben, unb fragt feierlich: „SBat^ mac^t graulein Saura $au^

rentia ©auer, meine ^olbefTe greunbin unb ©önnerin?"

„5Birb ©ie nic^t ju i^rer ^oc^jeit einlaben, ^err ^app^

^off. ©e^en ©ie bier; — ba 5^l(!irc^ett 5llbe(! franf \% fo muf
Ic^ bem graulein ©auer ba^ 95rautfleib machen! 9Ba^ fagen

©ie ju biefem ©lanj?"

„©onnerttjetter !" ruft ber 93uc^b<5nbler. SUllc 2Beibet im

£aben bringen fic^ um Sla^el^ 5^5rbc^ett,

„SRic^t anfaffen, ^err ^app^off! Um @otte^ willen —

"

„tiefer ©c^ollenberger ! ©ötter, Sflnnc^en, »ie ^<iU
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tc^ mtc^ öetgriffen! — 5^omm fc^nelt fort, ^mM Saura

^aucentia!" . . .

„©ie fc^tüarje ©ame! ©a ge^t öie fc^warse ©amel" ruft

pIö^Uc^ eine ber DZac^barttttten; £)ic 5?öpfe aller 5fBet6er unt)

jungen COMöc^en fahren aufeinander unt) öon öem ^raufüeibe

in i)ie ^ö^e.

„2Bo, tt)0, wo?" — „5Sa^r^aftig !'' — „533er ma^ fte fein?"

— „dintf), ac^, toenn ©ie bod) fprcc^en wollten!" — „S^at

öenn noc^ niemant) fte o^ne i^ren ©c^leier gefe^en?" — „©ie

9e^t mebct ju btm Softor ^agen!"

3?ac^ allen (Seiten ^in jerf^reuen ftd; bk ©eöatterinnen.

€rnf^ unö Silnnc^en, diixti) nnb dia^el unt) t)er alte Dlofenjlein

bleiben allein jurücf.

„5^omm, (Srnjl, wir wollen nac^ S^an^V fagt 5!tnnc^en.

„SSielleic^t begegnen wir wie^er bem armen ©eorg. Sr tut

mir fo teit>, ba^ e^ mir fajl ba^ ^erj bricht!"

5:)er SBuc^^anbler nicft unb brucft ben beiben jungen ^ü^

binnen unb i^rem 33ater bie ^anb; bann entfernt ftd^ ba$ junge

^aar in friebtic^erer ©timmung, al^ e^ gekommen ifl.

„Sßunberlic^e $Ißelt, wunberlic^e SBelt!" brummt ber alte

3ube üor ftc^ ^in. „SBollf ic^ boc^ fein ein grofer ©ic^ter, wenn

ic^ Htte gelernt ju fc^reiben SSerfel"

228



22. ÄapiteL Hie et ubique.

[o fc^cu unö ücrflo^Ictt bie Seutc^en in bem ^kibetlab^n

t)ct ^o^en, fc^watiöerfc^Ietecten @ef^alt tec ©angertn

ttad;9efc^aut r)attctt, fo tuenig fc^icn fie felbjl ftc^ um i§re Um?

gcbung ju fümmettt. ©ie fa^ nic^t nac^ red;t^, noc^ nac^ linf^,

al^ fte 5urc^ bk ©unfelgajTe gtt«, unb erfl d^ fic am ^aufc,

tt)0 bet „frembe ©oftor" wohnte, angelangt war, ^ob fte öa^

Siuge t)om 35ot)en empor.

,,5^a i|^ fte wieber!" fagfe t>ie ^rau be^ ©c^u^mac^er?

metfler^ ^locf, unö ^ei^tt mb ©efellen fuhren mit ten 5^öpfett

^erooj: unb blicften Dorftc^tig Dem DIätfet t)et ©unfelgalJe nac^,

bi^ ber le^te 3ipfel be^ fc^warjen ©ettjanbe^ öerfc^wunben

war. ©ie ©ängerin flieg bie treppen hinauf unb flopfte leife

an bie Züv beö ©oftor ^agen. 9Riemanb antwortete.

„©oUte er nic^t ju ^aufe fein?"

3lliba legte bie ^anb auf ben ©riff be^ ©d;tofTe^, bie Xur

öffnete ftc^. — 5Mn feinem ©c^reibtifc^e mitten in bem leeren,

weiten 3immer fa9 ber Strjt, ber ^intretenben ben DJücfen ju?

gewanbt, ben 5lopf auf bie linfe ^anb geflutt, — wie eö fc^ien,

in tiefen ©ebanfen. Sr ^örte ben ©c^ritt ber ©dngerin hinter

ftc^ nic^t, er fa^ fic^ nic^t um; erfl al^ 9tUba i^m bie ^anb auf

bie ©c^ulter legte, fu^r er erfc^rocfen auf, aber faf^ noc^ me^r

erfc^ra! bie ©angerin.

„0, mein greunb, mein väterlicher greunb," rief fie, „fo

^abe ic^ ©ie nod; nie gefe^en. 0, ic^ begreife, fo fe^en ©ie an^,

wenn ©ie allein finb; wenn ©ie glauben, ba^ niemanb ©ie

belaufete
!"

©er ©oftor reichte ber ©angerin bie ^anb.

„sSJein 5linb!" . . .

„D, laffen ©ie mic^ Por 3^nen (nien, ©ie €bler, ber ©ie

mit folc^em ©c^merj in ber S5ruf^ un^ ©c^wac^en gegenüber

fo f^arf ftnbl" . . .
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„5Ba^ f)aben ©tc mir alk^ Qttm ! 5ßa^ ftnt) ©te mit alki

genjefen! 5Kir, t)er ^cthknbeten, tvelc^er erjT Sage, njie tic

legten, S5Iic!e, wie tiefer eben, be\xtlid> machen fonnteti, tt>a^

ic^ '^^mn fc^ttlöe ! ©ie, ter ©ie öcc OKenfc^en ^ecjeti fennen,

fagen ©ie mir, ba^ ©ie wiffen, »ie ic^ \e^t fö^Ie, tt>ie ic^ je^t

-- bin! 0, föttttte ic^ S^nen 5oc^ Reifen, fönnte ic^ 3^«^«

toc^ Wen!"
„5)?eitt 5^ittb, mein liebet Mnb; mt njoHett, tt)ir muften

jufammen^alfen, — wir ^ahett einander nötig, je^t unt) in

3ufunft! ^a, e^ i|l mir gelungen, bi<^ m^ ben ©eilen bcß

£eben^ Su erretten, — öerlaffen öarfj! 5u mic^ nid;t! S^ i|!

ein fc^male^, gebrec^lic^e^ S3rett, »elc^e^ un^ tragt, t>on welchem

tt)ir in ba^ mibe ©piel bev fluten f(^auen! ^iba, mein liebet,

liebet ^int), feit jener S^ac^t, ttjo ic^ jum erjlen ?9?ale im Seben

bi^ erblicfte, ju 9?om, in bet 25ia ?DJaligna, bii! ju tcm Stugen^

blicfe, in welchem öeine COJutter öa^ ©e^eimni^ deiner ©eburt

mir entöecfte, \)ahe id) f^et^ gett)u^t, ba^ bm ©c^idfal ba^

meinige fein muffe; war e^ mir jTet^, aB müjfe öer ^i^S^^^fflug,

»eichen 5u mic^ fü^rtefT, derjenige fein, welcher mic^ enMic^

jur ©ü^ne, jur Üieinigung, jur — di\x\)e fü^re! 2lliöa, meine

Xoc^ter, id) glaube, unfere S^i^ in ^k\et <Btabt iff ju ^nöe !
—

Entfalte öeine ©c^wingen, mt »ollen öon bannen."

„%ottl %ott, o^ne i^n — deinen 53ater, gefe^cn, — »er^

fö^nt SU ^aben?"

©er 9trst lächelte trübe.

„?5)?ein ^inb, ba^ Seben löfl manc^eö nic^t, ttja^ bie brama^

tifc^en ©ic^ter ober bie 3iomanfc^reiber in einem ^armonifc^en

©c^lu§ oerflingen laffen muffen, »cnn il)r SBerf ba^ ©cmüt

befriebigen foll. ©ie ©ic^ter aber l)aben and) baß dicd)t, ein

©lieb anß btt großen 5^ette beö ©afcinö l^crauöju^eben unb

abgefc^loffen funjTlerifci; ju gcflalten; im £eben ieboc^ Riefen

bie Siinge biefer ^cttc ununterbrochen burd; bie ^anb be^
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^emlutgo^, bee Uttüiniiktß, btt nic^t^ uom Ötnfarta, niä)ti

t)om Sttöe mi^, unt) welchem alleö Harmonie nnb fc^önflc

95Iüte i|^, ioa^ m^ söJiflaut unb SSecntc^tung fc^etnt — 3«^

fe^e öen ©chatten bc^ alten 5)Janne^ nic^t me^r nac^tUc^ an öen

g^enf^eroor^ängen {)a()in fc^weben. ©a^ 5?int), tvelc^e^ i^m

bet Siebter SBeltgcij^ in ben 5ße9 öefü^rt ^at, i|1 jum $eben

erwacht, wie tc^ oon einem alten ^reunbe vernommen ^abe;

an tiefem jungen, fc^önen S5afein toixb (tc^ bet ©reiö aufrichten,

fo weit eö möglich ijl. 5Bir ^aben in öiefem Greife nic^t^ ju

fc^affen, Siöa! 2ßur j^örenb njürben tt)ir t>astt)ifc^entreten. —
©u fagfl t)on mir, ic^ fenne ba^ ^ÖJenfc^en^erj ! 6ie^, 2tliöa,

anfangt wivb bet alte ?D^ann, mein SSater, ba^ Heine Älarc^en

wie ein ^übfc^e^ ©pieljeug betrachten, illärc^en gleicht ein wenig

meiner gef^orbenen 6cl;tüeOer 5^ornelie, flie witb tiefe m\)f

mutig füfe Erinnerung me^r unt me^r »ieter anfachen in ber

35ru|? meinet SSater^, 5^er ?0?etisinalrat ©c^wertfeger \)at mir

fc^on mancherlei öon ten 2lbftc^ten unt planen te^ ©rafen

mitgeteilt: taö ^'mb tann einfl in ^urpur unt S3t)ffu^ ein^er^

treten! — ©ie beiten jungen ^erjen, ©eorg unt Älärc^en,

werten ftc^ fcl;on wieterftnten, unt i^re Siebe »irt ^öbfd()er,

glanjenter aufblühen, wie tie ^lur nac^ einem ^rü^ling^ge^

Witter. 9llita, im ^rü^ling ^aben wir nic^t^ me^r ju fuc^enl

5Bir wollen fort!"

„©0 fü^re mic^!" fagte tie ©ängerin. „3m ^rü^linge

^aben wir nic^t^ me^r ju fuc^en . .
."

„©u bifl alfo bereit?"

©ie ©angerin nicfte.

„3ie^j1 tu eine ©tatt, ein Sant öor?"

©ie ©ängerin fc^üttelte ta^ S-^aupt unt fagte mit ^atb^

erflitfter ©timme: „9tber ic^ fann nic^t fingen! Überall ifl ter

©chatten meiner ?9?utter öor mir, überall würte ic^ fte an

ten Pforten ter X^eater ft^ent fel;en — in Pumpen — ai)l

SRic^t fingen, fingen!"
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„SBoHett wir jurürf nac^ deiner ^ntut ^etmatlanb? 92ac^

Stalten?" fragte öer Slr^t, unt) t)ie ©ängertn uerbarg t)a^

^aupt an feinet S5ruff.

(5r fu^r fort: „5^omm, tc^ bringe bi^ nac^ ^aufe, untetiDeg^

Bnnen wir ba^ SEeitere befprec^en. Duale bid) über nic^t^,

ic^ »in fc^on alle^ beforgen/'

©er ©oftor na^m feinen S^nt

//3<^ — tc^ möchte ttjo^l noc^— einmal — hinauf!" fiüj^erte

t>ie ©angerin.

©er ©oftor fc^üttelte bcn 5vopf.

„e^ flutet rafc^ in tiefen grofen (Statten !" fagte er. „©u

ftntefl ta oben nic^t^ me^r oon deinen erfc^ütternben (5r^

innerungen. SSorgef^ern fc^on if^ ein antere^ Slent tort ein^

gejogen: ein arme^ (S^epaar mit fielen 5^in5ern. ^e^tere fpielen

auf 5er ©teile, n>o teine CiÄutter ffarb. '^m £eben wie im ^OJärc^en,

9tli5a, öarf man ftc^ nic^t umfe^en, wenn man ftcl;er turc^ bk

©c^redniffe gelangen will, ©ie^ gerateau^ oter nac^ oben,

unt bk ©cremen »eichen, tu ge^fl ungefaljrtet turc^! S5licfe

jurüc!, — tu wirf! ju — ©tein ! 9tlle 23ölfer fennen tie ©age."

„Su ^a^ rec^t. S3efte^l immer; id) folge tir
—"

„5Bill|! tu auc^ tt>ieter fingen?"

©ie 5^ün|llerin fcfiaute einen 9lugenblicf in tie 9tugen te^

©oftor^.

„3a!" fagte fte leife.

„n^ic^t gleich! — fpater!"

„3c^ tanfe tir! ©u bifl gut!" fagte 5tlita.

„ißun tenn, fomm ! 9^imm tid; in ac^t, in tec ©unfelgaffe

fittt tie treppen (Teil unt tunfei!"

©orgfam leitete ter Strjt feinen ©c^ü^ling jur ©tra^e

()ittunter. 9Bir aber fud^en ten 3?aturforfd}cr, ^prioattojent

©ottor 3u|lu^ Djlermeier, einmal mcbet in feiner 95e^aufung,

ten g^enj^ern 5pagenö gegenüber, auf. —
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3um erflen ^ak fei( ^tarc^en ^Ibeäß ^tant^eit treffen

wir ben ^tmtbo^entcn in einer feiner früheren Reitern @e^

müt^f^immungen. ©ein fröpc^e^, frifc^e^ ^erj fc^ütfelte ^ern

fo fc^neU aU möglich alle^ a5, waß e^ hcbvüdte, 35ei t)em

leifefien ^offnung^fc^immer tjon 5?larc^en^ (Sr^altnng f)<itte

bet njafurforfc^er ^oc^ aufgeatmet unb f)evite, wo er t)ie 33er^

fic^erung empfangen ^atu, taf fein ©c^o^finö am hieben

bleiben »uröe, war er fo felig, d^ fotc^ ein luftiger, Heiner

SSurfd^e unb gelehrter ^err ton fed;^unt)fec^Sig ^a^ren nur

fein fann. ©einen fed;^unt)fe(^iigflen ©eburt^tag, welcher mit

bem i^Iärd^en^ auf einen Sag ftel, \)atte ber 9tlte übrigen^ noc^

gar jämmerlich, im 35ergleic^ ju anberen folc^en Sagen ber

legten ^af)te, ^ingebrad;t. Oliemanb f)am ftc^ barum bekümmert

unb er felbjl am njenigften. S^eutc aber fa^ er unbefc^reiblic^

gemütlid^ in feinem Sin^nter unb jerlumpten ©c^lafrocf, In

welche beibe er gefroc^en war, nac^bem er ber ©unfelgajfe

feine iltnftc^ten über ©efpenfter bargelegt l)attc, unb befc^aftigte

fic^ eifrig mit ber — S^^k^nn^ einer ?Kau^, über beren 95eft|

er am morgen einen garten, bebenHid;en 5lampf mit ^eter,

bem 55ä^c^en, geführt ^am, ©egen 35illigfeit unb 3?ec^t,

n)ie gen)öl;nlic§, »ar er al^ ©ieger au^ bem ©treite ^ert)or^

gegangen.

Um ben vortrefflichen Sßaturforfc^er ^er lag ein buntem

©etoirr Pon ?5)?ineralien, ^flanjen, Präparaten aller 2lrt, S5üc^ern,

©c^riften, ?9Jejfern unb -^Kefferc^en, unb o^ne @roll fa^ ^eter

in ber ^enflerbanf im ©onnenfc^ein, pu^te fic^ S5art unb 95rufl,

fu^r mit ber ^fote über bk O^ren unb fc^nappte nur t)on S^it

ju 3eit ttad) einer Sli^9^/ tt)arf nur bann unb wann einen

ärgerlichen ^lic! na^ feiner ?0?au^ jttjifc^en ben gelehrten

Ringern beß ^rioatbojenten. ^ierlic^e Sabaf^wblfc^en um^
fräufelten biefen, unb toirflic^ anmutig »ar e^ anjufe^en, wie

er oft, feine ©e^iermeffer ^inlegenb, einen funflöollen 9iing

in bie Suft blie^, in ber ^öc^flen SSollenbung be^felben Por^
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jic^ftg bk 3l?afc auf ba^ &ctoo\t legte uitt) e^ Uutgfam mteber

einsog, d^ oh bk SRafur bei öer Srftnöung öe^ meufd^lic^en

Sliec^werf^euge^ niemel^ einen andern 3^^^ i«^ 3iuge gehabt

^abe. 35on 3^if S« 3^ii ti^f (^het bntä) t)iefe angenehmen S5e^

fc^aftigungen be^ 3tlfen öoc^ ein 3ßi<^^tt mißmutiger Unge^ult)»

SSer fann atle ttuben ©eöanfen bannen, wenn er auc^ öen

bellen Sßillen ba^n f)aa —

„S5eim Stnubi^," brummte er, „fann id; wof)! an cm<iß

anöere^ teufen aU an ba^ »ernjünfc^te ?9?ät)c^en?! ^aß fte

\e^t wo^I anfangen mag? ©aß bo^ ein folc^er kleiner ^oholb

einem fo an^ ^erj wac^feu fann I ^m, f)m. — (S^ ijl auc^ fein

SBunöer, ba^ ic^ fie öermifle: ic^ mag fd;ön auefe^en! 3RiemanJ)

tta^t mir |e^t bk knöpfe an ten diodi 2ßer (lopft mir meine

©trumpfe? '^d) fü^re baß fömmerlic^j^e Seben in öer SBelt.

SRa, corruptio optimi pessimal auf öeutfc^: 3u|^u^, toaß

»arjT bn boä) tjor dreißig 3<«^i^^« ß^ ^^^ ^^^^^^ ^^i'^ —
3ft^, t)amal^ ^atte ic^ heiraten muffen; aber je^tl beim 3(nubi^,

je^t ftnb Sinnet sponsalia plantarum alle ©ponfalien, auf

»elc^e ic^ mic^ einlaffen öarf! Älärd^en, ^lärc^en, toaß mtben

fte aixß bk marf;en? ^omm jurüd, ttjie b\x weggegangen bij^,

mein frö^Uc^e^ §:mb ! Ütc^, wie ein 5^oUbri ftc^ in einer S5ignonie

fangt, f)at fte fic^ in bem großen, üorne^men ^aufe gefangen

— ^ord^! ba tommt ber SSerräter, ber 35öfett)id)t, ber ©eorg!

— er ^at'^ ia eilig ! 3fl ba etwa^ pafftert ? 3fi^ unb Oftri^,

wenn ber arme Teufel nur nic^t fo jämmerlid; reueuoll unb

elenb auöfa^e, ic^ f)ätu il)m fc^on »erfi^iebene 3Kale baß Oenicf

9ebroc()en ... ©a ijl er!" . . .

©türmifc^ warb ble Jür aufgeriflfen, ©eorg fJür^te herein,

bem alten ©elebrten an ben ^al^.

„®ie lebt! fle lebt! ©ie fennt mic^! 0, Ic^ tröume, Ic^

träume, fle — fennt mic^ nic^t!"
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„(Beä)^f)nnbetttm{enb ©c^oc! 3(nu6if|e, 3^tfT^ ««^ anbetet

Ungestefer, wa^ tjl? ttja^ 9t6t'^?" rief öer 9Rafutforfc^er,

„3c^ bin 5ec ©lüciltc^fJe, 5er UnölücfUc^f^e ber 5i)?enfc^e»!

@eretfet unb rettungslos verloren l"

„©ie kht, 5^larc^ett lebt! baß mi^ ic^ »o^U 2BaS geht'S

t)ic^ an? 5)u bijl ntc^t batan fc^ult»! ... 9^a, na . . . ic^

»oUte bamit nur fagen, ba^ bn Mc^ beutltc^er auSbrücfen

folltejl. SBosu ^abe ic^ t)td^ ^ogi^ — ^ol' öer Teufel ben Unftnn

!

— gelehrt?"

„©ie ^aben recfit/' fagte ©eorg tontoS, Jd) \)abe fte eer^

loren . . . ic^
—

"

„S5urfc^e, nic^t biefeS ©eftc^t! ©pric^, »aS trieb bic^ auf

t)iefe toUe, uerrücfte SBeife ^er?''

„^ä) fomme t)on i^r!"

„23on 5?larc(;en?" . . .

//3^ ^<Jbe fie gefe^en, fie — gefproc^en!"

„SSa— was?" rief ber 9^aturforfc^er öerwunbert. „Unb

baß ^at man gelitten?"

,M^, ©ie wijTen nic^t . .
."

„©0 fpric^! fernen ! Sa, fe§e Mc^, b\x fc^einjl nic^t öiel

9ttem übrig ju ^aben."

©en gebotenen ©tu^l abweifenb, f^e^enb, ^in unb ^er

laufenb, atmenb, j^ocfenb oor innerer SSewegung erjd^Ite @eorg

Seibing: „0, mein väterlicher ^reunb, ic^ war »ieber an i^rer

Zixt, atemlos ^orc^enb auf ben leifej^en £aut barin. Bett jenem

Sage, n>o fte fo aufgeregt würbe, als ic^ in i^re 3?ä^e tarn, l)atte

ic^ fte \a nic^t toiebergefe^en ! ^it bem fc^recflic^en 95ilbe i^reS

bleichen (Seftcf)tc^enS, i^rer fteberglu^enben 9lugen, bk mic^

ettjig verfolgen werben, vor ber ^^antafte, fa§ ic^ ba, als plö^lic^

bie Züt ftc^ öffnete unb ber alte ?0?ini|ler von ^agen^eim er^

fc^ien. 6r fafte meine ^anb unb führte mic^ hinein, — ber

S5oben ^ittevu unter meinen ^üfen, ic^ wäre gefunden, ^tu
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tet 2(Ife mtc^ ntc^f untecjlu^t. (iß njaren Seute ta: meine

©c^tt)e|^er (Jugenie, i)er 9}^ebijtttalrat öon ©c^itjertfeger, — td^

weif e^ nic^t! — 3«^ glaube, öaf jemant) mic^ jurüd^ielt, d^
ic^ t)or|!üriett wollte; fie! fiel fie t)or mir, Meid;, mager,

tem Soöe na^e, fie mir i^re liebe S^anb enfgegenj^redent),

mir »ittfenb ! . . . ,@eorg, lieber ©eorg, ba bi|l bn V flüjlert fie,

,(5r(l je^t wollten fte mir erlauben, bid) ju fe^en, lieber ©eorg

!

Sßergib, ic^ fann mic^ noc^ nic^t rec^t beftnnen, — fte »ollen

mir md)t fagen, wie ic^ in {)iefe ^rac^f fomme, wo ic^ bin . . /

6ie fonnte tjor ^atü^tett nic^t weiterfprec^en, erfcl;öpft fanf

fte jurüd in i^re Kliffen. 3<^ <^^^^ W^^ '^W föf^ ^anb unt)

hebeäu fte mit Reifen 5^üjTen unt) Kranen; ic^ hat fte um S5er^

jei^ung, mein ganje^ fc^ulöbelabene^ ^ers war id; im SSegriff

i^r au^sufc^utten. @ie fa^ mic^ milMäc^elnt) an, legte ben

Singer an i^re öurc^ftc^tige ©tirn unb fc^üttelte leife bcn 5^opf,

al^ »erflehe fte mi(^ nic^t. S)er ?9?ebijinalrat legte mir be^

beutung^ooll bk S^anb auf bk ©d;ulter, unö id; fc^wicg, al^

fte wieber anftng ju fprec^en! 6öfe, milbe Sßorte waren e^.

©ie fprac^ t>on Sinjel^eiten unferer erffen S5efanntfc^aft unö

tjon S^nen, ^err Oj^ermeicr! öon i^rem ©tübc^en, i^ren ^lu^

men, i^ren Qlrbeiten — nic^tö üon bem fürslic^ @efd;el)enen

!

Sine fc^recflic^e 3l^nung bämmert in mir auf, — fte (ennt meine

©c^ulb nic()t me^r ! — ^ortgefpütt \)atte: baß lieber allei^, toaß

in öer legten '^eit S3öfeö über un^, über fie gekommen war!

^i^tß in i()rer Erinnerung alß baß ungetrübte, füf^e &lüä bct

früheren Sage, weld;e^ unwiederbringlich öernid;tet i|l,
—

büxä) mic^ t>ernid)tet i\i\ — '^d) öerbarg ben 5^opf in i^re i^iffen;

fie warb beforgf, fie fa^, ba^ Eugenie weinte; ba s0Jct)isitialrat

jog mic^ fort unb führte mic^ l)inau<^. SBar baß alUß ein 3:raum ?

SBar baß 5Btrflic^feit ? — ,öie S:tank f)at ©ie fe^cn wollen,

wir mußten il)r genügen' fagte ber 9lrjt, ,l)offen wir, ba^ bk

Seit baß übrige tut ! (Erinnern ©ie aber bei ferneren 3ufammen^

fünften um ^ottcß willen nld;t an baß ^wifd;en 3l)nen 33or^
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Qefaikm, fprec^en 6te öen 3?amen ^liba nic^f a\x^, — leben

©te mit bet ^vankn nur in btt 3^^t, bk fte fennt, üon welcher

fte fpric^t; — @ie werben f!e nun öfter fe^en muffen, — ic^

brauche nic^t me()r ju fagen — ^^u ^ein fenne ic^ — bie^

ifl bk reinigende ©träfe/ — 2öa^ nun weiter um mic^ ö^fc^a^,

weif ic^ nur öunfel: ic^ glaube, ba^ Sugenie mic^ fü^te, ic^

glaube, t)af bev SKinifTer ju mir fprac^, — ic^ fanb mic^ auf

bet ©träfe, — ic^ bin ^ier! . . . fie fennt nur i^re, unfere

Siebe! ©ie ^<it t)erge|Ten, toa^ batau^ geworben i(^ . . . ic^

erliege öor bem ©lud, oor ber ^Bersweifiung, bem ^obn biefe^

©ebanfen^r . . .

Stuf feinem ©i^e ^in unb ^er rücfenb, f)atte ber ^rieat^

bojent feinem S'^Q^^H^ suge^ört, Je^t fprang er auf, rannte

einige ^ak im Si^nmer auf unb ah, blieb plö^lic^ oor bcm

jungen, gebeugten SJJanne j^e^en, legte i^m beibe ^änbe auf

bie ©d^ultern, fc^ob ibn fo weit al^ möglich tjon fic^ ah, um i(>n

bejTer in^ Qiuge faffen ju fönnen, unb rief: „95urfc^e, ©eorg,

ic^ jermalme bic^ I 3c^ fejiere bid^ wie bie ^an^ ba auf bem

Xifd^e, wenn bu mir mein Älärc^en, mein 5^larc^en 9llbec! nicljt

wieber ^eraufbebfl au^ bem Jammer, in welchen bu fte gej^urjt

^a|^! 95eim 3lnubi^, ©eorg, eine beffere 35ufe ifl nie ctbad^t,

aU bie^ atufftc^ne^men biefer eerwirften Siebe! ^olla, all i^r

©c^ulfnaben! ^fpc^ologen, ^^oftologen, «p^ilofop^en, laft

euer ©enfblei ^inab in bie Jiefe ber ^ÖJenfc^ennatur unb f)eht

ben Ringer in bie ^ö^e, wenn i^r @runb gefunben l)aht\ —
©anf bir, 3ft^, grofe ?0?utter, öanf bir für biefen S:raum,

biefen giebertraum meinet 5^inbe^! Seite e^ jurucf an^ Sic^t,

Offri^, wie bu felbfl jum Sic^t geführt wurbef^ au^ bem Äampf
mit bem Spp^on!" . . .

(Sine geraume 3ßit fafen bk beiben ?9Jdnner einanber

wortlos gegenüber. Sangf! ^atu ^eter, o^ne ben ^rioat^

bo^enten baöon ju benad^ric^tigen, bie jerj^ücfelten riefle ber

3Rau^ baöongetragen; ba er^ob jtc^ ©eorg.
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„Uttb nutt?" fragte Ht 92afutforfc^er.

„%^, unö ic^ it>UI dreimal um öle abgefc^madte @aule auf

t)em Sßatcrloopla^e rennett, h<xmi \^ ttjteöer tn^ ©letc^gemd^t

fomme. SSorwärf^, ©eorgl''

©aöon eitfen betöe.
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25. ÄapiteL & mar cinmaL

[k lag iiiil uttt) reöungölo^ auf t^rem Sager in bcm @e^

mac^e :5lorttelien^ in t)em großen ^aufe am Opcrnpla^e.

^te Stugcn ttjaren Oa^ einzige Sebenöigc an i^r; glänjeni) nnb

fift, wk tief finneni), hafteten fte auf einer Üiofenfnofpe in 5em

^lumengettjinöe be^ ^lafout)^ über i^r. Sugenie ßeibing war

aUein im Sintmer susegen, fie fa9 neben öem Sager ^lärc^en^

in einem ^o^en Se^nj^u^t. — 25on bev Sec!e glitt ba^ bnntk

iUuge, o(>ne ba^ ba^ müöe 5Copfc^en ficf; regte, hinunter, fc^o^

einen ^U^ über bk elegante 9tu^|lattung bc^ Stmnter^ unb

^ing ftc^ bann tiebeüod beforgt an ba^ ©eftc^t ber blinben

^reunöin, bk anß bet S^egung^loftgfeit Älärc^en^ ben ©c^tuf

gebogen f)<itu, fie muffe fd^lafen, unb mube, mutlos, traurig

baß S^mpt in bk i^iffen i^re^ ©tu^Ie^ jurücfgele^nt \)am*

„?iKütterc^en !" fagte bk 5lranfe leife.

©ogleic^ richtete ftc^ bk 55linbe auf; einen 3tugenblicf lang

Sucfte e^ auf i^rem fc^önen 6eft(^t/al^ fampfe fte fc^merjöon

mit i^rem legten ^ebanfen; bann ebnete ftd; alkß unb i^re

3äge waren Reiter mc immer, tt>enn fte ftc^ bem genefenben

5?Iärc^en jeigte.

„5Äütterc^en;tt>aj5 fe^It bir ? Sinfang^ bac^t'ic^, bn fc^lummer^

tef^, ba bn beine lieben 2(ugen gefc^loffen ^attej^; aber bu

wac^fl unb bif^ traurig! ©et nic^t traurig, — ic^ fö^le mic^

fo unfäglic^ wo\)ll (S^ ifl mir immer, al^ fei mir toä\)unb

ber S^it, in welcher ic^ nic^t^ Don mir wu^te, ettoaß rec^t

(Srfreulic^e^ begegnet, "^d) fann e^ gar nic^t fagen, wie »o^l

mir ijll"

„Siebet ^lärc^en . .
/'

„5iJJütterc^en, ic^ bin in ber 3^t^ meiner 5lran{^eit um
tjiel Klaubereien gekommen: ic^ muf baß nac^^olen! ©oll

ic^ bir ein SÄärc^en erjä^len, (gugenie?"

„Sßenn tß bic^ nic^t angreift, ^erj!''
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,,@atts uttt) gar nic^f. ^ore! 5[Betf( bn, Sugenie, meine

5i)?u«et f)at e^ mir erjö^lf; öen ©c^Iu^ nur ma^e id; felbft.

^öce! ^U t)ie Jungfrau ^OJaria fttthcn njoHte, i>a fen^te ftc^

eine rötliche, ^olöige 5QSoIfe Dom ^immel herunter, bie um^

füllte bk ^ütUv ^^vifti nnb ^o5 fte teife auf. ^lö^Iic^ flanö

bk ^eilige %van tokbet lebenbig, fugenMic^^fc^ön auf i^r, in

i^rem flauen @ett)an^e, i^cem tvei^en COJantel; unö langfam,

langfam toavb fte t)on t)er prad^tigen 5[Bolfe emporgetragen,

bem Üleic^e @otte^ ju. 6ie faltete bk Stäube auf t)er S5ruf!

unt) Betete, unt) i^r ^erj war öoU 5[ßonne, t)enn fc^on üerfc^wanö

öic grüne ^tbt, n>o fte fo t>iel ©c^merj eröulöet f)atu, unter

i^r; fc^on glänzte e^ über i^r in öiet gellerem @lanj, alß ©onne,

?9?ont) unb alle ©ef^irne geben {'önnen. S)a^ war bk ^errlid;^

feit be^ ^'mbe^, welc^e^ fte geboren \)aUel ^ö^er unt» ^ö^er

fc^webte bk SBolfc; aber ^äflidje 6ei|ler lauerten an bct ©renje

üon ^immel unt) Srbe, bk waren plö^lic^ b<i unt) fingen fic^

an bk ^eilige SBolfe unt) jerrten unö sogen öaran, um fie ^müdf

Su^alten in öer SSerganglic^feit. Sie Jungfrau jTant) ru^ig,

feiig ba, benn feiner bet @eifier wagte e^, fte ju berühren, nur

t)a^ (üuferjle Sipf^tc^^« i^i^^^ ^Kantel^ jlreifte einer mit feinen

fc^warjen S^ügeln. ^a fanf ber ?9?antel fogleic^ tjon i^ren

©c()ultern unb flatterte weit ^inau^ in bk blaue Suft, unb bk

böfen ©eifler jubelten unb wollten i^n ^5^nenb öauontragen

SU ^o^n unt) 6pott. 2tber bk SBinöe, bk ^oten Ootte^,

famen unt) litten e^ nic^t. ©ie entrijfen bm ^eiligen, weifen

53?antel Den böfen .^anöen unb führten il)n öauon, l^od;, ^od;

in bk £üfte. Öa jerriffen fte il)n in unenMic^ öiele unt) feine

gat)(^en, unö wenn e^ nun grü^ling wirö auf tser (Sröe, obev

wenn ber ^erbf^ ju €nöe ge^t, bann fc^weben biefe %&b(i)cn

bcrniet)er, flattern ^in unb ^er unt) glil^ern auf bcn gelbern

Im ©onnenfc^cin, unb bk ?9?enfd;cn nennen fie Si)?arienf($b(^en

!

©a^ i|l mein ?i)?<iird;en ! 0, ^ugcnie, nun i|1 mir immer, feit

ic^ wieber oon mir weif, al^ f(l)webe über mir, um mic^ cma^,
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baß ic^ nic^f begreife« hnn, mb mld)cß tc^ bot^ fenne, »elc^e^

t)a t|^! — Äomm, eugente, f)a{t bm O^r an meinen SKunb:

— baß if! ©eorg^ £iebe! . . . 'Slnt bk böfen ©eif^er nnb bie

COJutfer ^atia ^ahen bamit nic^t^ ju tun, fonjT aber paft e^

!

fSlkbev fintfß übet miä), über bk SBett in ftlberglanjenben

^äbc^en mb legt ftc^ über S3lumen mb 35lüfen unt> ^alme

nnb mac^t dle^ ^übfc^ unt) feiig! ^aß fint» meine @et)anfett

mb (Erinnerungen, wie fte nac^ unö nad) sttrücffe^ren — unt)

fein ^ä^Iic^er, trauriger i|T darunter, — o, mein liebet, fleine^

?9^ü{ferc^ett; tüie liebe id) b\d)V' . . .

Sine Sräne folgte tiefen SBorten, eine Srane, welche bie

S5linbe nic^t fa^, aber abnte. Sngenie legte i^r ^aupt mit

auf baß 5^opffi|Ten 55lärc^en^, unb SBange an Sßange ruhten

bie beiben 5linber aneinanber; bie eine baß ^erjc^en öoU un^

faglic^er, wonniger ©eligfeit, bk anbete tanm fdbig, ben wilben

©c^mers über bk serjlörte Sleinbeit beß ©runbeö biefer ©elig^

feit SU verbergen.

^lard^en \)atte i\)ten 9trm um ben SHacfen ber S5Unben

gelegt unb fiüf^erte ibr in^ Oi)v, lac^enb unb »einenb: „0,

er liebt mic^ noc^, — tc^ bin gewif nidjt gar ju baflic() geworben

—
fte b<»ben mir gottlob meine £oc!en nic^t abgefcbnitten !

—
2lb, unb ic^ glaube, ic^ bin Piel »ernünftiger geworben! —
533ie artig unb gut will ic^ fein, wenn — id) mid) erj^ wieber

gans befmnen fann

!

.©a ifl bie gute ^rau, welche mic^ fo

forgfam gepflegt \)at
—"

„'^m, gräulein," fagte ©ibpUa, bie eben eintrat, — „gut

gefc^lafen? ©ie bekommen \a fc^on wieber rote 35ac!en! '^aß

ifl präd;ttg ! — ^Jräulein (Sugenie, ic^ foU ©ie für einige Stugen^

bUcfe ^et ablöfen, ber gndbige ^err wünfc^t ©ie ju fpre^en.

graulein i^lärc^en, wollen ©ie fo lange ^übfcb artig fein, hxß

id) bk Junge ©ame jum ^errn bin^^fübtt ^abeV

„©er gute ^err!" fagte 5llarc^en. „553ie ic^ nur in biefe

^raö^t, in biefe^ pornebme 3i«itn^i^ fomme? %d}, warum

iro. iKaabe, eäintlici^e SBecfe. eette I. 16b 24 1



ttJoUt t^r e^ mir md)t fagen ? hattet nur, Mt ttjacOc id; cinmat

am SJJorgen auf, bamx — mi^ ic^ dkß, 3<^ träume mtc^ tu

alle^, ttja^ mir gefc^e^en ijl, toiebet hinein ... ,0 3fi^ ««^

Ofiri^ !' wie t^er ^apa Ojlermeier fagf. 3tc{;, Der ^a( auc^ gewi^

um mid^ gcforgf, nnb ^efer —

"

©a^ genefenöc ^ixib fc^Iop t)ie Stugen tt)ie^er; e^ ^atfe

i)ie 3lbftc^f, SU ftnuen wie suüor, al^er einige iUugenblicfe fpäfer

war e^ fanff unb fefi eingefc^tummert; fo toollu e^ bk gute,

^eilenöe SDJutter Slatur.

„<Bk fc^läft!" fagte ©ibt)Ua. „5©oltett ©ie mitkommen,

^räuleitt?''

©ie ^linbe legte t^ren 9(rm in bcn öer alten Wienerin, unt)

tiefe führte jie forgfam fort, tangfam, aU kite fte ein ^inb,

ttjelc^e^ eben ba^ ©e^en erlernt.

Öfter fc^on \)at ba^ genefen^e ^(ärc^en jttjifc^en Xraum unt)

SBac^en einen Oaunenöen, ^alb erfc^rocfenen ^M t)on i^rem

£ager in bk ÜJei^e ba gtänsenöen @cmäc^er genjorfen, wenn

bk f)o\)e Flügeltür ettüaß geöffnet war unt) bet feen|)afte £ujcu^,

in welchem cinfi bk kben^fürf;tige, fiolje ©emai^lin t)e^ ?9?ini|^eriJ

t)on ^agen^eim ftc^ bewegte, im @cl;ein öer ©onne (;int)urc^;f

Mi^te. @emalt)e, S5ilt)fäuten, S5afen, ©olt) unt) ©über überall!

Sßeld^e ©eftalten, welche ©eftc^ter f)(\ttcn t)iefe ^o^en ©piegel

tt)it)ergefpiegelt ! ©ie üorne^me 5:)ame ^atte ftd; n)ol)lgefänig

tarin befd^aut, e^e fte ju i^ren glänjcntJen ^ef^en fu^r, bk Heine

Äornelie f)atte in finMic^er 5reut)e i^r 95ilt tarin beäugelt,

— tie finflere ©ejlalt te^ einfamen ©reifet Ratten fte wieter^

gegeben, wie er näc^tlic^ ru^elo^ öor i()nen auf unt ah wantelte;

— rein unt flar warfen fie ta^ S5ilt ^ugenien^ jurüd, wie fte,

auf ten <Mrm i^rer ^ül^rerin gef?u^t, an il)nen oorbeifc^ritt.

93or tiefen ©piegeln l;at fic^ im @d;ein ter £id;ter, unter ten

Älängen ter COJufif, flitternt, gcif?^ unt wi(^fprül)ent, fclbfl;:

tjergeffen getre()t, wa^ „auf ten ^ö^en te^ Sebenö" ju f^e^en

glaubt. 9tuf tie Sragötien ter g^^^milie l;aben tiefe ©piegel
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^etab^efe^ett, — bk ©arge bei ^aufe^ ^agen^eim ftnb t>ot

t^ttctt ijorübersesogett: man fönnfe jtc^ öor liefen ©piegeln

furc^fenl —
©ic blinke Sugente Setömg aber fürchtete ftc^ tttc^(; jle

(ottttfe auc^ nic^t öurc^ öen btjarren 5^ontra|l bei 5Bo^nsimmer^

t)e^ SÖJitttfler^ mit bet ^vaä)t, m\d)e fte eben, unbewußt, bnt(i)f

wanbett ^atte, hevixi)tt mtben, ?9?it bcm Slugenlic^t waren

i^r |a alle SSerflimmunsen, welche bie fic^tbare 5BeIt |et)em

©eelenfc^merje ^insufügf, genommen ! '^ebei @efu^I,— ©c^merj

nnb %tenbe erhielt ftd^ in i^r rein nnb laufer, unangetajlet

üon bem iäuferlic^en, welc^e^ ^reube nnb ©c^merj allsugern

jersaufl nnb serwü^lf, allsugern 5ie ^eiligjle greube, ben

fc^önflen ©c^merj he^eätl

'Slnt bie legten ©tra^len öer 9tbenbfonne bei achten '^nni,

welche unge^inöert öurc^ bie grofen ©c^eiben t>er ^enj^er

fielen, gaben bem S't^met bei alten ^agen^eim ein freunb^

lic^ere^ 3lu^fe^en, fonjl war e^ unbehaglich unb öbe wie bai

bei ^ntei auf ber ÜJorbfeite ber ©unfelgafle, welc^e^ tjon

ber ©onne nie erreic(;t würbe. ?deibe 9Raturen, 93afer unb

©o^n, waren auf i^rem SBege ju biefer aftefifc^en S5erac^tung

bei 2eheni gekommen, welche enfweber i^ren ©runb in tiefj^er

geifiiger 55efriebigung, ober aber in tiefjTer geifTiger ^ennttnnQ

\)<it Sßo aber Diic^arb ^agen^eim ben S5licf auf bie 2Beltfartc

an feiner SSanb f)effete, ba richtete fein alter SSater ben trüben,

muben S5lic! auf bai lebensgroße, fc^öne, Idc^elnbe ^ilb feinet

Mnbei Ä'ornelie, welches feinem ©c^reibtifc^e gegenöber^ing. —
9(n ber Züv fc^on empfing ber greife ^ann bie SSlinbe,

winfte ber Wienerin jurüc! unb führte ßugenien ju einem ©effel,

ber neben bem feinigen jlanb. einen atugenblid lang fc^aute

er fc^weigenb, überlegenb in bai (Tille ©eftc^t bei jungen ^äbf
c^enS, welchem ber fcl;warje Sßeufunblänber fc^meic^elnb bie

^anb ledte, bann begann er: „3c^ \)ahe ©ie Utten laffen, ju

mir ju fommen, meine Siebe, um mit 3^nen über etwai ju
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fprec^en, toaß Mkit^t nur ©ie atkin be^rctfen nnb eerf^c^en

fönnett, ©ie, bet bie fraurtge äufcre 5Belt oecfd^lolTen ift, ©ie,

{)ie ©ie auf bk ©c^ä^e, ba^ 5Bo^l nnb Sße^e öet eigenen 35tufl

einzig un5 allein angetoiefen ftnb
—''

©ie S3Iin£)e machte eine abttje^renöe SSewegung, al^ wolle

jte bk legten SSorfe eon fic^ abweifen; abet öer oilte, welcher

t)en ^lic! ju SSoöen gerichtet ^affe unt) i^te ^JKipiUigung nic^t

fa^, fu^r fort: „5S3ir ^aben noc^ nic^t miteinander über baß

gefproc^en, waß mic^ bewogen l)üt, jene^ franfe Äinb in mein

^au^ aufzunehmen, wa^ mic^ geführt f)üt, miä) mit mc^r Siebe

an öa^felbe ansufc^Iiefen, aU idi) öielleic^f feit bem Zobt meiner

eigenen Soc^ter" — er fa^ auf baß Q5il5 Äornelien^ — „gegen

irgenöein menfc^Iic^e^ 2öefen gejeigt ^ahe, @ute^ ^äb(i)en,

©ie fejen^einen fe^r unglüc!Uc^en SJJann öor ftc^, einen CD^ann,

bet nac^ unö nac^ alie^ erlangt \)at, toaß btn SKenfc^en an i^er

SBiege alß menfc^lic^e^ ©lücf gewünfc^t witb: ^a<i)t, (5§re,

3iei(^tum unö fo fort,— einen fe^r unglöcfUc^en 9Kann, Sugenie I

3((^, bk COJac^t \)ahe ic^ t)on mir geworfen; fie bknt am (Snt)e

nur ba^n, nnß ju größeren ©ftaoen ju machen, ©ie &)te —
|a, t)ie S^re? Saufeljen ©te einmal öer ©timme bcß ?8oIfe^,

t>em, wa^ eß fpric^t — t)Ott mir, öon meinen 9)Jü^en, meinen

©orgen! — ©er Sleic^tum? 3c^ will i^n tem franfen 5^inbe

fc^enfen, burc^ baß wenigf^en^ ein ©tra^l in bie bvintk Ü^ac^t

gefallen i(l, welche nac^ nnb naä) über mid; ^erabfanf, wk
U^t bct Stbent) ^erabftnft/'

Sugenie machte wieber eine 35ewegung, aber öer 5tlte fu^r

fogleic^ fort ju fprec^en, nnb unwillfürlid; legte fie bk S'^anb

an bk ©tirn, um ftd[> ju uerftc^ern, ba^ fte nic^t träume.

„^eute morgen fa§ id; am S5ettc 5?lärcf;en^ nnb heohad)tete

i^re 3üge, wäl^renb fie fd;lummerte. ^B^lid; etwadjte fte, unt>

lange bauerte e^, biö fte mic^ erfannt \)attc, ,^rfd;rid nic^t,

ÄlttM' fagte ic^. — ,0, nein,' antwortete fte; ,aber ©ie fa^en

fo traurig, fo ftnfler au^ !' — ,9td;, mein 5tinb,' fagte ic^, ,oft
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fliegen einem gar ^äflic^e ©ebanfen mit ^leöermau^flööeln

um ben 5lopf, welche man nic^t leicht eerfc^eu^en fann V — 3^r

@ei|^ haftete an tem 5Borfe gletjermau^. ,©er ^apa Oiiexf

meiet ^af mir einmal ein folc^e^ Sier geseilt/ fagte fie. ,9ttt^

fang^ fütc^tete ic^ mic^, aber halb wart) ic^ mutig, unt) na^m

e^ in t)ie ^anb, — ©ie mufTen 3^re traurigen ©ebanfen auc^

fangen unt) mutig angucfen, alter ^err, tann ftnö fte fo fc^limm

nic^t V Sugenie, ic^ will 3^nen ein wenig tjon bem erja^len,

wa^ mic^ auf ^leöermau^flügeln umfc^wirrt. ^orc^en ©ie!''

SKit leifer, eintöniger ©timme, alß ob er etwaß i^m öurc^

tiele^ Überftnnen unt> SBieber^olen ganj unb gar gleichgültig

unt) gewö^nlic^ ©eworöene^ mitteile, erja^lte nun bet alte

SKinif^er t>on ^agen^eim bem blinben, jungen ^äbd)en feine

©efc^ic^te, t)ie feiner ©ö^ne, unt) lie^ jie 35lic!e in t)ie Siefe

feiner 95ru|l tun, welche fte mit einem geheimen ©c^auber er^

füllten. 2ltemlo^ laufc^te fte, bk S^änbe im ©c^o^ gefaltet,

o^ne ftc^ ju regen. 2ßenn jte auc^ ben ©c^merj über ba^ uu
fehlte, vernichtete, politifc^e 5ßirfen t>e^ SJJanne^ tjor i\)t nic^t

begriff, fo füllte fte bef^o inniger baß S^{amm<inhtedfcn beß

^äu^lic^en ©lücfe^ be^felben nac^. 3tuf einmal aber burc^jucfte

e^ fte bli^artig, fte griff in bk £uft mit ber ^anb, fte rang nac^

3(tem t)er ?9?ann, ber fo oft neben ibr gefeffen f)atte in ber

95lutgafTe, bct ^ann mit ber ernf^en, traurigen ©timme, ber

3(r5t, welcher bie ^xank in ber ©unfelgaffe pflegte, ber gjJann,

welcher bem fleinen 5^l5rc^en Stlbecf unb bem 9?aturforfc^er

gegenüber wohnte, war — war — ber ©obn be^felben ?0^anne^,

welcher ibr eben baß büjlere ^ilb feinet £eben^ entrollte! Qß

flürjte alle^ auf fte ein; bie ©eelenlajT, bie fte für 5^lärcben

tragen mu^te, biefe (Sntbecfung ! '^\)t fc^winbelte— fte erbob ftc^

;

mit einem lauten ©c^rei fanf fte ju ben ^ügen beß alten SJJanne^.

„SBaö ij^ 3b«en? eugenie! Um ©otte^ willen, waß iH

3^nen?"

„3br ©obn! ^^t ©o^n! ... 0, tjerjei^en ©ie Syrern
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©o^tte! 3c^ fettttc l^n, — ic^ Unm bk ^cau, uo« weichet ©ie

©ie f)atte bie S^anb te^ 9tlfen er^riffett nnb Ubcdtt fte

mit Reifen 5^ii|T^tt unö Stanen. ©er @ret^ aber richtete ftc^ toUt)

uttt) ^oc^ auf, — er toollu fprec^en, er t>ermoc^te e^ nic^t. 2)iß

©otttte war ttja^rent) feiner (Srsaf^Iung löngfl uttfergegangen,

o^ne i)af er e^ gemerft ^a«e; t)aö S5Ut) ^^ornelien^ an t)er ^ffiant)

»ar in bk ©ämmerun^ fc^on jurücf^etreten, fein fuc^ettt)er

S5Ii^ fanö e^ nic^f, er fa^ fic^ erfc^rec!t um. —
„Waffen ©ie mic^ i^n fachen! ^afTen ©ie micT; if)n ^erfüi^ren!

6r ifl fo ebel, fo Qtit SSerjei^en ©ie '^^tem ©o^ne, — bk Zoten

Jörnen ntc^t! 3f^ befc^wdre ©ie bei ^^ut Zod)Uv, laffen ©ie

mic§ i^n fuc^en!'' . . .

©er ©rei^ antttjorfefe nic^f; aber plö^ticf; jog er t)ie ^ünbt

fefl an ftc^. ©ie füllte, ba^ eine Xrane auf i^re ©tirn fiel,
—

f!e ri^ ftc^ lo^ aü$ feinen iUrmen, fte fant) t>ie £ür, o^ne ba^

bet 9ilte fte surücl^ielt, fte flörsfe ^inau^. — 3tuf 5em ilorribor

flie^ jte an eine Oej^alt. S^ war 5er sjjjebijinalraf, »eld^er

üon öem noc^ immer fc^lummernben 5^Iärc^en fam. Sin alter

©iener be^ ^aufe^, eine 2ampe tragen!), begleitete i^n.

„5^ommen ©ie! ^^otnmen ©ie!" rief öie fdlinbe, a\^ fte

bie ©timme ©c^wertfeger^ ernannt \)(im, „©ie fenbet t)er

^immel. Reifen ©ie mir ! Seiten ©ie mir 3^ren Sßagen, er

ioiU feinen ©o^n fe^en, — i^m öerjei^en ! . . Reifen ©ie mir,

i^n ju fudjen, id; fenne i^n!" . . .

©ie £ampe erbitterte in Der ^anb bc^ alten ©iener^.

„g^rdulein ? V rief bct ^O^eöijinalrat.

„D, ic^ fenite i^n; fort, fort, i^n ju fucr;en! kommen ©ie,

fommen ©ie!"

„3c^ fenne i^n auc^!" rief 5er 3trjt. „3tber i|^ e^ öenn

möglich? 3fT eö wa^r?"

r/3<^/ jrt/ |i^ — ^r will i^m Jjerjeifjen! Sr \)at geweint."

246



,ßemint ? I 5^ommett ©tc, ^'mb, wir ttJoUen feinen Stugen^

bM oetUeren ! Unb ba^ i)<ihen ©te bewirft ? ©ie ftnt) bct gute

engel t)iefe^ ^aufe^ \"

„^ad) bet ©unfelgafTe 1" rief auf bet ©träfe btv ^ebiiimU

tat feinem Äutfd;er ju. (5r ^ob öie Uinbt Sugenie in 5en Sßagen,

nnb fort roUte öiefer t)urc^ bk ©trafen.

3n tem großen, büiictn ^aufe am Dpernpla^e aber er^ob

ftc^ ein ^lüflern nnb Alaunen, e^ fc^lic^ t>ie treppen hinauf

unö ^erab, e^ laufc^te an bm Zxmn, e^ oereinigte ftc^ ju einer

großen ©ruppe am %n^e öer Sreppe: „(Sr fe^rt jurücf! Qt ifl

wieöergefunöen ! S)er ^err ^at if)m üerjie^en!"

„5BiUjl bn bk Sampen oben nic^t anjünben, ^ranj ?" fragte

bet alte Säger.

„3c^ wage e^ nic^t. 3«^ möchte i^m nic^t begegnen!"

„2<i^t, laft!" flüjlerte ein anberer. „9Baö wirb barau^

werben? 5Ba^ wirb barau^ werben?"

„5Ba^ i|^ ba^? SiBa^ ^abe ic^ gefagt, wa^ f)aU id) getan?"

rief ber ©rei^ oben, beibe ^änbe auf bie ©tirn brücfenb. „(Sr?

Sr?! . . . er, ber ^ötbtt feinet S5ruber^! ^r, ben ic^ »er^

flucht ^<xbcl S^iiU id) gefagt, id) woUe ibn fe^en? . . . ^ort,

fort! ©iefe JRac^t erf^icft mic^! . . . dtl dxl"

9(u^ feinem S^^^^^ (;erau^ (lürite ber ©rei^. ©urc^ bie

©dmmerung ber ©emäc^er, an ben ^oben ©piegeln, bie fo

manc^e^ gefe^en Ratten, eilte er öorüber; an ber Sur, hinter

welcher 5?lärc^en 9tlbecf fd;lummerte, ^ielt er er|^, atemlos, an.

„^a^ ^inb foU mi^ t)or mir felber fc^ii^en!" murmelte

er bumpf unb trat ein, ber ^unb aber blieb webelnb jurüc!.

^k etru^fifc^e Sampe beleuchtete mit i^rem milben ©c^ein

bereite wieber ba^ 5?ranfensimmer. 3^oc^ immer fc^lummerte

:Kl4rc^en, hmad^t Don ber forgfamen ©ibplla.

©er @rei^ trat auf ba^ Sager ju.

„@eb hinunter, ©ibplla," fagte er, „unb laf bir erjä^len,

wa^ gefc^ie^t! ©ie Xoten fe^ren jurücf. @eb!"
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3t«ernt) cor bcm ^Me i^ce^ ^errn öetlief bk ©tenetin

i^ren ©i^ unb ba^ @emac^; i^rc ©feUe na^m t)et 2tlte ein.

Xicf auf atmete er.

„5Bie fte fc^Iäft! ©o frieMic^! @ie fagt, jtc träume ftc^

m baß S5ett)uffein jurud, — fte lad^elt — arme^ 5^ittt) ! — ©tc

a^nt ntc^t, nja^ fte ftc^ erträumt ! ^orc^, fte murmelt etwaß —"
„@tb mir öen -35rtef tt>te^er, (Seorg \" fiüflerte ^tärc^en —

„fte netfen mic^ fo bei öer COJaöame SOJecfer, — ac^, bti arme

^err ©c^oUenberger !''
. . .

ein SSagen roHt über btn Opernpk^. ©er @rei^ ^orc^te

atemlos, bi^ baß ©eräufc^ ftc^ wieder in t>er §erne tjerlor.

„©ie fuc^en i^n! Sr if! ^ier in tiefer <Btabt\ 3(<^ bin i^m

üielleic^t begegnet ! . . . Unt) baß böfe 2Beib ! ^aß \^ a\xß i^r

9ett)ort)en?'' . . .

„3c^ muf noc^ ju öer (rangen ^rau bröben, ^apa Oj^er^

meier/' träumte ^(ärc^en weiter, — „galten ©ie mic^ nic^t

auf, — ba fommt ber ^err ©oftor ^agen!" . . .

3um erjlenmal ^orc^te ber @rei^ auf ben legten 3?amett,

»eilten Älärc^en Qilbec! murmette.

„©oftor ^agen? £)oftor ^agen?''

„©ie italienifc^e ^rau i(1 fe^r frant ©ie f^irbt boc^ nic^t,

^err ©oftor?'' jagte 5?Iärc^en.

„er il^'^ ! er ijl'^ ! — fie fennt i^n auc^ \" rief ber @rei^,

fic^ oergelfenb, ba^ i^lärc^en erfd;rocfen a\xß bem ©c^Iummer

auffuhr uttb ftc^ ^oc^ aufrichtete auf i^rem Säger.

„0 arme^ 55inb, ^aht ic^ bic^ erwecft ? 33er9ib, ic^ bin'^ . .

."

„9lb/" fagte 5?lär(^en, — „ber gute, oornebme ^errl"

„©c()Iafe, fc^lafe, Heiner ^lärc^en. ©c^laf wieber ein!

©oc^ — fage mir tjorber noc^ einö: ^afl bu einen ©oftor ^agen

gefannt?"

„©oftor ^agen ? ©ieb, auc^ an ben erinnere id; mic^ wicbcr.

er tt>o()nt mir gegenüber, über if)m bie franfe ^xaxx, — 3(ngela

nennen wir fle in ber ©unfelgaffe —

"
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„Schlafe, fc^lafe, mein ^inM" fagfe 5er ^Ue, ^ituvnb uor

gtttfregung.

„^antV murmelte 5ie Äranfe. „SBenn id) nur — öie —
Qtugen aufhalten — fönnte — a^ —

"

„©te ftnt) e^!" fiüf^erte ber @rei^. „Unö öa^ 5^mt) fc^Iaff

fc^ott wieder, ^iemanb neben mir. ^orc^— 5a ! öa ! 9iic^ar5 . .

.

2Balter! — ^ornelie!'' . . .

M^ ^telt toktlid) ein SBagen unten t>or 5em ^aufe. ©er

3leufunMän5er fragte trauten an 5er Züt un5 j^ie^ ein 5umpfe^

©e^eul anß, ©ie £e^ne 5e^ ©ejfeB jerbrac^ fafi unter 5en

^5n5en 5e^ iUIten. —
©ibijUa fc^aute bleich, tt>einen5, in 5ie Zixt,

„2Ber iii ba 1" rief 5er 2tl(e. S)ie ©timme !am Reifer a\x^

tieffler S5ru|1 un5 jifc^te faum öerne^mlic^ jwifc^en 5en S^^nen

5urc^. „§ü^re ^raulein Sugenie £ei5inö in 5a^ rote '^mmtt,

— 5ann — fomm jurucf; — ic^ bleibe folange ^ier — bei 5em

Ä5e . .
."

©ie £ür fiel tt)ie5er hinter 5er Wienerin ju.

„©a i|l er!" — murmelte 5er @rei^; ^oc^ richtete er flc^

auf. „©0 fei e^ 5ettn; ic^ will i(>n fe^en!"

©eine ©timme \)CiUt nic^t^ S5ett>e9te^ me^r; feine Slugen

funfeiten. 211^ ©ibplla surücffe()rte, fc^ritt er fejlen ©c^ritte^

an i^r öorüber, in5em er fagte: „^ulle 5ie Sampe mit t>\, fte

tt>ir5 fonf^ erlöfc^en."

©ie ^an5, mit welcher er 5ie Sür hinter ftc^ fc^lof, gitterte

nic^t, tt)obl aber gitterten 5ie ^an5e 5er alten ©ienerin, al^

fte auf 5en nac^flen ©tu^l fanf un5 fte leife beten5 faltete.
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24. ^apiUl ^ai ani einem &xak t^ac^ft

S)fn eben Mefem Sage fafen gegen Ütbenb auf einem t>er

;^ großen 5^irc^^öfe öor öem Xore öer ©taöt ein ^ann
unb eine ^rau, testete in tiefer Trauer, neben einem frifc^

aufgeworfenen 6rabe auf einer fleinen Dlu^ebant Sßur einige

mite nnb ein frifc^er 5?rani l^eöecften bcn Sröpgel, öer fonfl

gans fc^muölo^, o^ne ©tein unb o^ne ^^reuj tuar. SBie unter

i)em 58e|latempel ju Zmli war bet ^ottot ^agen bcv ©angerin

2tUt)a ^ier wieder in i^rem ©c^merj jur ©eife.

„(5r^e5e bi<i), Hba/' fagte er, „tt)ir wollen nod^ ein wenig

um^erwanöeln. 3öetc^ ein fc^öner ^henbl ©ie^, wie t)ixb^^

alle J)iefe S5aumgruppen unö S5lüten um bk @rä6er ftc^ ^lu

fammengefunt>en ^aben! '^ebct ^eibtragenöe ^at nur für

bk ©teile, welche i^m am ^erjen lag, geforgt, nnb öoc^ —
welc^e^ wo^ltuenöe ^armonifc^e ©anje ifi öarau^ entflanöen

!"

„(iß i^ fe^r fc^ön . . . konnten wir ^iefen ^ügel nic^t

gleich mit frifc^em 0lafen belegen laffcn? Sr fte^t fo traurig

au^. ©ie 5?ranje eerwelfen fo Mb ! @ie^ nur, wie t>ie SSluten

beß heutigen fc^on jufammenfc^winöen —

"

„S^ mag gefc^e^en, wenn bn e^ wünfcl;ejl, 2iba; aber fcf;au

^in, leben^frdftig drängt e^ ftd; bereite l^eröor. £af bk 3iatur

walten, ^inb, fte wirb biefej^ @rab balb genug mit frifc^em

^eben bebecft ^aben. SBir wollen ein f)üh{d)cß ©itter um biefen

^la§ jie^en unb bic fc^affenbe SKuttcr nic^t flören, wie —
bein ©c^merj unge|?ört bleiben foll, bi^ allcö ftc^ ^urcc^tgefunben

f)at ! ©iel)fT bu bie jarten, feimenben ^f[änicl;en ? 93alb werben

fte iierlic()e, faum bemerkbare ©amenfbrner ^erabfd^ütteln ju

neuen Salbungen, unb wa^renb wir auf ber Srbe wanbern

— auf bcm ^Olecr —, wenn fie bir im Xl^eater entgegenjubeln

—, wenn baß £ebcn bicl; umraufcl;t; bann magfl bn an biefe^

(lille, jlc^ felbO übcrlaffcne, eon nicmanben befucl;fe ^lö^c^en

benfen, über baß nur bie milbe 3Kutter Statur fc()ü(^enb unb
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tjerfc^önent) t^re ^anl) bedt, mb bet &cb<ink toitb bit teurer,

^eiUgenöer fein alß ba$ fö|IUc^|^e ^onnment ^ter/'

©ie ©ättöeritt er^ob ftc^ fc^njetgent) nnb legte i^re S^anb

in Den 2trm ^ögen^. S5eit)e fc^ritten nun langfam auf ben

tJtelöerfc^Iungenen ^fat5en swifc^en bcn ©räbern untrer.

„©ie^ t)iefe ewig wed^felnbcn £ic^ter, öiefe öurc^etnanber

fpielenben garben im ©esweig!" fagte bct ^oHot ju feiner

Söegleiteritt. „Me freudig alkß bk^cß unbewußte ©afein

blü^t! — dß muffen ^ier manche liegen, bk id) einf^ gekannt

f)<ihei ^inbet, m\ä)i 9lurora entfuhrt ^at, wie bie alten ©riechen

eup^emijTifc^ fagten, @c^ulfreun^e — COJänner! 3^re 3?amen

würben mir freiließ nur bann einfallen, ttjenn ic^ ft'e auf t)iefe

Steine gefc^rieben erblicfen wütbc, dß »erben Diele pnab^

gegangen fein wä^renb ber langen 3a^re meinet Um^er^

fc^weifen^ in ber SBelt!"

Siemlic^ na^e ber 5lirc^^of^mauer ^ob ber 2lrjt eine diante

öon einem ©rabfleine, bie einen 3?amcn ^alh bebecfte . , .

Ilfnrf^ (5^(>iM-|| ^frnB^I !^M(i^ cr.

„^ier ? bier ftnbe id) bic^ wieber ?" rief er erfc^rocfen. „©o

balb fc^ott? Alas, alas poor Yorick! ^ier, bifl bn jur JHube

gegangen?" . . .

„5lanntef! bn i^n?" fragte bie ©angerin. „9Ber war er?"

3tuf ber großen £anb(lrafe, bie bic^t an ber 9Kauer be^

Äirc^b«>f^ t)oruberfübrt, berrfc^te baß lebenbigf^e $eben. 5Bagen,

Dieiter, ^ufgänger ber terfc^iebenfien Slrt sogen bi« «nb ^er,

öon 3eif SU 3eit würbe eine aufgetriebene ©taubwolfe \)alb

über bie ?0?auer gewebt unb bebecfte bk Blätter ber auferflen

S?<5ume unb ©eflrauc^e, bk erjlen ©raberreiben mit einem

feinen Überzug. —
„©ie b<»ben bir eine gute ©teile gegeben, Ulrich l" murmelte

ber 9lrst. „Sine ©teile, wie bn fte bir felbjT au^gefuc^t b<»ben

würbejl. —

"
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„©a fle^t noc^ ettoa^/' fagte bk ©anöcrtn«

„Securus adversus homines,

Securus adversus deum."

U^ bet Strst. <it fc^üttelfc traurig baß Stäupt nnb fu^r fort:

„3c^ fanntc tett SÄattn gut, ttjetttt an(i) nur furje 3^i^« 5Btr

fmt) un^ begegnet, wir finö miteinanöer gejogen, wir ^aben

un^ t>ie $^änbt geörücft unb— fmt) gefc^ieöen. £it)a, {)er ©chatten

nnb baß £ic^t fpielen über tiefem ©rabe nic^t wec^felttber öurc^^

einanber, alß bk ©efü^Ie nnb ©timmungen tiefet feltfamen

CD^anne^. 3« einem 5?int)er^erjen l)atu i()m öie ü^atur ein

atuge gegeben, bem alkß ©d^öne jnjar fc^ön blieb, öem aber

alle^ ^äflic^e nnb ©c^Iec^te doppelt bnnttl ftc^ tarflellte. 3^
weif nic^t, wie er gej^orben ift, aber ic^ weif, woran er ge^

j^orben if^ ! Äomm, iUUöa ! — eine gute Sanje weniger im grofen

SKenfc^^eit^fampf!"

„5Ber war tenn bet tote ^reunt»?'' fragte ^iöa wieöerum.

„^in 9J?aler, Soc^ter! (Siner t)on jenen ^infamen, bie t)on

benen, welche ben Dramen (Sottet j^et^ im ^nnbe führen, unb

benen boc^ bie 5Selt leer ijT t)on @ott, nie begriffen werben!

3n SReapel lernte ic^ i^n fennen, e^e ic^ nac^ 9iom fam, wo
ic^ bic^ fanb. — dinf)i fanft, Ulrich ©trobel, unb —

"

„Xreffe ic^ euc^ ^ier?'' fragte plö^lic^ eine ©timme f)\nUv

bem Qirjte unb ber ©ängerin. ©er 3^aturforfc^er Oflermeier

jTanb hinter i^nen.

2lu^ feinen 9?oc!tafc^en ragten ^Kurjeln unb 93l5tterwcrf,

ein au^gerijfene^ ©ewäc^^ trug er in ber ^anb; ber ^rittat^:

bojent Öoftor ^n\inß Oj^ermeier \)atte auf bem 5^ircl;^of —
botanifiert

!

„S5eim Qtnubi^, eine nieblic^e @lut !" rief er unb trodnete

fic^ mit einem alten, rotweifen Xafc^entud; bie ©tirn. „(iß

iH bod) gut," fubr er lac^enb fort, „ba^ wir ben eben tjon

mir genannten ©ott nic^t me^r tjere^ren, bei folc^ev §i|e
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müfte i^m bk ^olijei unbeöingt einen ^auUoth anlegen

- uff!"

„^aben 6ie öieltetc^t ben ^ann, bet unter tiefem ©teine

mf)t, QetanntV fragte ^agen.

„Ukid) ©frobel?! ... ^f), id) befmne mtc^, bet ^aw
faturenjetc^ner ! ©er 5^ünfTlerflub i)at i^n ^ter bcigefc^arrt

nnb t^m liefen ©tein auf bcn Mh geworfen. £af[en ©te mtc^

einmal fe^en: Securus adversus homines — »er ^ec^ angreift,

befuöelt ftc^! Securus adversus deum — S^eifl? ©eij^?

^ant^eijl? 2tt^eif?? . . . ©oU ein verteufelter ©efeU gewefen

fein, 5iefer ©trobeU''

„3ßa^ mac^t 5llärc^en Qtlöecf, ^err Of^ermeier?" fragte

fc^üc^tern bk ©angerin, ba ^k fa^, öaf ein mißfälligem ^uätn

über ba^ ©eftd^t t>em Slrjtem lief.

„©ejlern ^abe ic^ fte gefe^en; fie ^at mir oiel erjd^lt üon

^eter, i^rem 5^ä^c^en, no^ nic^t^ öon 31)«^"/ gnai)igem ^rau^

lein V fagte öer ^rieatöojent, mit einem böfcn ©eitenblicf auf

bk ©ängerin.

„3ürnen ©ie nic^t me^r, Oj^ermeier!" fagte t>er 3lrit. ,,2ßir

^aben ehen f)kt einem @rabe einen legten ^efuc^ ah^i^attet;

t>en leisten, ^ören ©ie, Of^ermeier! ©er näc^fJe CSJJorgen ftnbet

un^ nic^t me^r in ^iefer Btabt"

„?Xßaö ?" rief bcv ^rioatbojent. „3^r reij^ ah 1"

„©0 ift em."

„9tli5a?! ^agen?r
„53erjei^en ©ie mir 5ie ©törung 3^rem g^rieöen^," fagte

bie ©angerin mit feuc^tglänjenben Qlugen, bie ^anb be^ 2tlten

ergreifenb. „SBir feben un^ fcl;werlic^ lieber; — Älarc^en,

bck^ arme, liebe i^lärc^en »irb gerettet werben — o, könnte ic^

ibr boc^ mein Seben geben! — ©agen ©ie mir, ba^ ©ie mir

öerjeiben
!"

„0 3fim unb Oftri^!" rief ber SRaturforfc^er, ber feine

Üiubrung unter feinem barocfen 5Befen ju uerbergen fucbte»
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„steine eine ^fote f)ahen ©ic, — ba tjl t)ie anbete ! 3^^ ^<^^^

a\iä) ein njentg oon jener ^rau erfaßten, beten ^ugel (Sie e^en

befuc^t ^aben — ic^ fann 3^«^« ^'^^)^ 9»^ groUen ! Seben ©te

»0^1 unb glücüic^, ttjie ©ie — fd;ön nnb betü^mt ffnb, 3ilit)a

!

^agen, fd;ü^en ©ie bk atme ©ame; öa^ steine Mät(^en njiU

ic^ unter meine Ifurjen ^lügel nehmen, fo gut unb iDarm ic^

!ann —"

„Unt) noc^ eine ^ifte!" fagte t)ie ©an^etin. „SBoUen ©ie

ein wenig für jenc^ ©rab bott forden, wenn ic^ nid^f me^r

^ier bin?''

„©ettjif — ic^ tomme oft genug ^ier^er nnb fpringe ^umo^

rijlifc^ neben öen ©räbern um^er unt) reife ^^ffanjen a\xß —
a^, öerjei^en ©ie einem alten Starren, 3tlit>a!"

„Unfere S^^t ijl um, 5^inb/' fagte ber Sirjt. „Dflermeier,

wenn »ir un^ auc^ meiflen^ nic^t oerflanben ^aben, toit ftnt)

bod) gute Sßac^barn genjefen ! Erinnern ©ie ftc^ meiner freunb^

Uc^f^! ?8iele ?9?enfc§en finb nic^t gemad;t, fic^ ju oerfle^en, —
bie Zone follen oft auc^ einjeln auffingen. Seben ©ie too\)l

unb glücfUc^, alter ^reunM"

„0 3ft^ unb Dftri^, wie fönnte man einen 95urfc^en wie

©ie öergeffen?! $Barten ©ie, ic^ mll 3^«<^tt toenigf^en^ ein

3tnbenfen geben! 3?a
"

5)er SZaturforfc^er griff in alle Saferen unb bracl;te mancherlei

jum 25orfc^ein: ein Brillenfutteral, eine ©c^acl[)tel mit feinen

©tecfnabeln jum 3luffpiefen feiner S5eute, ein ^Keffer, eine

©c^nupftabaf^bofe, ein @lä^d;en mit einer biden ©pinne aB
befangenen barin; — fc^ob aber alle^ fopffc^üttelnb tt)ieber

jurucf.

„Ofiri^, \)<ii»e id) benn gar nic^t^? ^altl"

©c^nell jä^lfe er feine S^ocffnöpfe über: „Sin^, jwei, brei!

(5iner ju üiel ! ©a, ncl^men ©ie," rief er unb brücfte bem Otr^te

ben abgeriffenen Änopf in bie ^anb.
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^kfetr naf)m 'x^n (ac^ctnö unb 5efrac^(e(e i^n, fc^autc aSer

plö^ltc^ loemnnbext, fragcnö ben 9tlten an. ©cc^^ SSuc^j^aben

waren auf öie Heine ^Maüpktte geftitelt:

S. A. H.

S. A. D.

„Securus adversus homines, securus adversus Deum!"

fagte bet Sßaturforfc^er ernfl unt) seilte auf baß @rab ju feinen

Swfß«. //3c^ ^<J^^ i>i^r<2» 9)?ann n)o(;l gcfannt, gjJeöifu^! 3n

tiefem ©pruc^e Rängen bod) eiele im grünen Seutfc^lant) mif^

einander jufammen, bk ba glauben, fic^ nic^f »erflehen ju

Bnnen l"

^agen fa^te beibe ^änbe be^ 5tlfen, bec feine ^fianjen

fallen lief unb ben 2)ru(J ^erjlic^ erwiberfe.

ßinen legten S5licf tvarf bic ©angerin noc^ über ben ^rieb^

^of nac^ ber ©teile, wo i^re 3JJu«er ru^te, bann folgte fie bem

9trste, ber fc^on langfam tjon bem SJaturforfc^er »eggefc^ritten

war, o^ne ba^ er noc^ ein SBort gefproc^en f)attc, 2)er ^priöat;?

bojent 3«f^w^ Of^ermeier blieb allein am ©rabe be^ 3Raler^

Surücf. — ^i^ fte üerfc^ttjunben waren, fa§ ber Sllte ben beiben

nac^; bann murmelte er bie ©c^lufworte ber ©ermania:

„Securi adversus liomines, securi adversus Deos, rem diffi-

cillimam assecuti sunt, ut iilis ne voto quidem opus sit! ju

beutfc^ — ad) toaß, beim 2tnubi^, feine alberne Sieben^art !"
. .

.

(5r heulte ftc^ über baß ©rab unb legte bie SKanfen, welche

ber airjt t>or ben tarnen beß :Karifaturenseic^ner^ gebogen

^atu, mit forgfamer ^anb ttjieber jurec^t, unterlief aber nic^t,

einen 5lafer, ben er babei entbecfte, ju fangen unb fc^leunigjl

in ein ©piritu^fläfc^c^en ju uerfenfen. ©ann fnöpfte er mit

ben beiben i\)m nod^ gebliebenen 5^n5pfen ben Dtocf öor bem

fübleren 9lbenbtt)inb ju, fammelte feine ^fian^en t)om ^oben

auf unb »erlief ebenfalls ben griebbof. S)ie ©onne war langfi

untergegangen, unb al^ er bie ©unfelgajfe erreichte, war cß

t)oll|1anbig ^ad)t, flammte eben bie ©a^laterne unter feinem
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Senftec auf nnb jeigfe t^m bcn ^a^en 6c^ ^ebkimttat^ tjott

©c^wertfegcr, t>er tjor öer Sür dii(^atb ^agen^ctm^ ^ielt. —
„©a fommf bct ^oHot Oj^ermeiet !" rief öec 5i)?et)istnalrat,

»eichet mit ßugente Seibing eben it)ie^ßc au^ bem ^aufe trat.

„2Bartett ©ie, (Sugenie, eieUeic^t gibt er mir SRac^ric^t. Of^er^

meier, f)eba\ ^ktl"

©er 3l?aturforfc^er trat tjernjutitert ^eran; at^ er (Sugenie

erblicfte, erfd^raf er heftig.

„5Ba^ ijl, ttja^ i|^? 3fl ^^lärc^en
—

"

„ÜZeitt, ttein! n>o ifl ter Softor ^agen?" rief (Sugenie.

„gjJan fagte un^ eben, er fei abgereif^; fprec^en ©ie! d^ ift

nic^t möglich
!''

„©ein 3i«^«^^J^ t|^ uttbettjo^ttt, njo ijl t)er ©o!tor ^agen?"

rief bet 5Ket>isinalrat, bm Strm b^^ iUlten faffenö.

//3<J9^« ©i^ ^tnem t)oc^ wa^r^aftig einen ©c^reden ein! —
Stbgereifl ijl i)er Softor noc^ ni(^t; tjor^in bin i^m begegnet

auf Dem 5^irc^^ofe — aber er ijT im S5egriff ju eerfc^winöen;

t)ie ©angerin SlUöa nimmt er ©Ott fei ©anf mit, ßugenie."

„2Bo wo^nt bie ©angerin?" fragte ©c^wertfeger rafc^.

„3n t)er Ülitterfirafe, 9?umero fec^je^n, eine treppe ^oc^.

SBa^ gibt e^ Denn, ©c^wertfeger ?"

„^ad) bct Ülitterj^rafe !''
rief Der COJebisinalrat, o^ne auf

Me ^rage be^ 9^aturforfc^er^ ju achten, feinem i^utfc^er ju.

„©c^nell, fernen
!"

©c^ott war er ttjieber mit ber S5Unöen im SBagen, unb

bet iprioatDojent ftanb ^alb ärgerlich, ^alb Derblüfft allein

Inmitten ber S3eöölferung ber ©unfelgaffe, bie ftc^ um bie

ungewohnte Srfc^einung einer fo eleganten (Equipage in i^rem

0?eic^e ju öerfammcln begann.

„95eim 9lnubi^/' rief er, „feit fte biefen Üuacffalber geabelt

f)ahin, wirb er fett wie eine ©c^nede ... auf ber ©d^ule

nannten wir i^n ,©i(fer' feiner jammeroollen ?0?ager{eit wegen.
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«XBa^ t)oc^ aiie^ anß einem ^OJenfc^en »erben fann?! . . .

5Sa^ mag ba nun wiebet loö fein?"

5?opffc^ä«etnt) j^ieg bet ißatutforfc^er öie Steppen jn feinet

SSo^nung hinauf.

3n t)er 0li«er|ltafe f)kU 5et SBagen t>e^ ^eb'^makat^*

„Gottlob, ba oben ijl Sic^t !" fagte ©c^wccötfeger. „2Bir ^a5en

fiel"

gr ^06 t)ie S5Uni)e »ieber au^ bem Sßagen nnb führte fie

5ie Steppe hinauf. S^et ©c^ein einet £ampe ftel butc^ bk

halboffene Zixt auf ben 95otpta§; ba^ leitete öen %t^t; et (tat

mit bet S5linben ein. 5Bie jut ^eife getüflet fa^ 32ina im 25ot^

jimmet nnb et^ob ftcfi beim Sintteten bct beiben etf^aunt nnb

jtt>eife(nb.

//3^tc Lettin ju S^an^ ? 31^ ^^«^ ^^»^>^ ©oftot ^agen bei if)tV
„3att)0^n 3c^ tt)iU ©ie melben; batf ic^ um ben S^amen

hxtttnV

©c^on if^ btt sDJebijinaltat mit ßugenie an btt gtagenben

»otübet— öot btt ©dngetin 3lliba unb bem ©obn be^ SJJinij^er^

t)on ^agen^eim flehen bie S3oten btx ^öetfo^nung.

„Sugenie Seibing?! ?9?ein altet ^teunb unb Sehtet?!"

ruft ^x6:)<ntb ^agenbeim auffptingenb. 5^ie ©angetin aber

weicht fc^eu beim 9tnbU(f btt ^Unben gegen bie 2Banb jutüc!.

„Dlic^atb — ^iic^atb, — et — will bic^ fe^en ! 2Bit fommen,

bic^ ju ^olen, — bic^ — ju beinem ^attt ju fugten!" . .

©et @taf tt>itb bleich, ~ et taumelt, — 9(liba fa^t xi^n

Sittetnb in b'xt 9ttme.

„Ülic^atb ^agen^eim, \)m bxti blinbe ?9iäbc^en ijl bein gutet

(Sngel — Diic^atb, Siic^atb, faffe bic^l befinne bic^l"

S)et ^taf fc^aut toilb unb xom um ftc^: „5Bet fptac^ ^xtt

tjon meinem ^(KtttV

©ie S5linbe ijl ungeleitet ibm nabe getteten, fte ftnbet feine

^anb unb fü^tt fie an bxt Sippen unb fagt mit »eichet, ttänen^
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mietbtnäUt <Sttmme: „holten (^te mtf m4 kommen? 0,

fommen ©te, ^ecr @raf — ^agen^etm! . . . sojetn eMer,

teuter ^rcunM iiba, 2i\>a, fprtc^ ju t^m!''

„sojetn SSater!" . . murmelt ter Softer ^agen. „9t^

— securus adversus Deum ! iUUöa, »o bijl ^u ? — foUen mt
— ju if)ml . . (Sugentc, (Sugenie Sciötnö, ttjet^t 5u gettjtf,

taf wir nic^t träumen? S33etft bn fidler, t)a9 öie^ dle^ fein

Sraum ijl?"

„©te if^ t^r guter (Sngel geitjefeu, @raf!" fagt ber ^OJeMitnat^

rat. „©te i)at i^n ttjetnen gefe^ett/'

„^r f)at geweint? COJein 95ater ^at geweint?''

„dt ^at terjie^en!" fagt bic 93lint)e.

©er @raf di\d)atb ^agen^eim jle^t wieder ^oc^ unt> ru^ig

ba; er nimmt bk S^anb bet ©ängerin nnb fü^rt fie pifd^en

ben alten ütrst nnb bk ^linbe,

„©c^wert)tfeger/' fagt er, „wijTen ©ie, wer t)iefe i|^ ? Sugenie

5eit)ing, wiffen ©ie, wer ba^ ^inb war, weld;e^ einj^ in ba^

^au^ 3^re^ ?8ater^ gebracht würbe? SBiffen ©ie, wer bie ijl,

welche t)on 3^nen Hba, mn bev SBelt tie — ©ängerin 9tU5a

genannt würbe? 3^r fc^weigt? St^nt i^r e^ nic^t? . . . 3^^

win e^ euc^ fagen: biefe^ 2ßeib ifl tie Xoc^ter meinet —
S5rut)er^, ifl bie Sod^ter jener unfeligen ^rau, bie in ber ^nnteU

gajTe j^arb, jener ^rau, welche mein 35ruber— einj^ mir na^m ! , .

.

©0 (ommt benn ju meinem — 33ater!''

©ie ©ängerin \)atte ba^ S^anpt an ber S5ru|^ i()reö S5efc^it§er^

»erborgen; fprac^to^, jitternb jlanben bie blinbe (Sugenie unb

ber berühmte atrjt ba, —
3tt all feiner ©üjlcr^eit tcatute ba^ gro^e ^au^ am Opern^

pla^; nur bie g'enjTer bei Äranfenjimmer^ Älärc^en 9tlbecf^

warfen, fd^wac^ erhellt burcl; ben ©cf;cin ber fleinen Xoten^

lampe Äornelien^, einen matten £ic(;tfcl;immer in bie 3?ac^t

^inauö. —
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25. Äapiter. T)k Sftcbel finfcn.

^JNer @taf Dlic^art) ^agen^eim fJanb am ^enjTer öeö 5Sater^

'"^^ ^aufe^, t)te 3(tme über ber 33ru|^ gefreu^t, ^inau^fc^auenb

in ba^ mi^e SÖJeer be^ CDJorgennebel^, welcher ben miten

Opernpla^ faj^ ganj öer^öUfe. ©ie gegenüberliegcnöc ^aufer^

rei^e ttjar bem Sluge öoUjIanbig enfjo^en, gefpen^cr^aft fc^autc

t)a^ Opern^au^ fel^jl butd) ben ©c^leier, welcher e^ iyetbeäte,

unb nur bet eherne ^tpolto, öer auf tser ©iebelfpi^c fein 23ter^

gefpatttt lenft, trat klarer in bet xmcn, ^ö^ern £uft ^eroor.

©er Sag 6rac|) eben an. ©er 3)Jattn am g'^nj^er regte ftc^

ttic^t. S33te bk 9?ebel Por i^m ftc^ fenften nnb ^oben, jerriffen

unt) tokbet ftc^ öereintgten, fo wogte e^ in feiner ©eele unt)

ballte ftc^ jufammen in alle bk ©eflalten nnb @e|laltungen

feinet Seben^, 5te in langer, langer, unabfe^barer 9?ei^e an i^m

poruberjogen.

5^ein Unt im ^aufe jTörte i^n; ba^ frühere, ftnj^ere ©c^weigen,

»elc^e^ gef^ern abenb auf einen 9lugenblicf unterbrochen »oröen

war, fc^ien wieber ^eft^ Pon feinem Dieic^e genommen ju

^aben; — ber jur Heimat surftcfgefe^rte 5Banberer f)atte ?5)?ufe

ju träumen!

9{ic()art) ^agen^eim \)atte nic^t gefc^lafen in biefer 3?ac^t;

in bem ^iwitti^J^ f'^tner 3)?utter war er fi^engeblieben, in bem

Sauteuil, in welchem fte ju fi^en pflegt — umgeben öon allen

ben ©egenjianben, bie i^n in feiner i^inb^eit, in feiner 3ugent)

umgeben Ratten, bk er je^t wieber alle, alle fannte. ^r f)atte

wo^l rec^t, ber ©oftor ^agen: ba^ iJeben löjl manc^e^ nic^t,

toaß bk bramatifc^en £)ic()ter in einer ©c^lu^fjene löfen muffen.

6^ war bem Piel gewanberten, vielgeprüften 9Rann gar we^

unb bunfel um^ ^er^. 2Bo^l t)atte er feinem alten 25ater gegen^

übergejlanben, wo^l Ratten ftc^ beibe fc^arf 5luge in 9luge

gefe^en, wo^l l)atten fie fic^ — bie ^dnbe gereicht, wo^l f)<ittc

ber ©o^n bem SSater bie fc^öne berühmte SnMin jugefü^rt,
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»0^1 m^U baß 5^tnt) haltet ^a^en^eim^ in Mefem 3tuöett^

5li(!e unter bem ©ac^e öe^ 3Sertt)an£)ten unb toc^

©iefe^ arme ?5?ärc^en möchte me^r fein aB ein ^ätä)tn,

b<imm fann feine fc^öne See au^ 5em blauen Fimmel nieder;:

fc^weben, baß ^ei%e, befrieöenöe SBaffer btt SSerfö^nun^

au^ Qolbemt ©d^ale f)eiknb über alle 5ßunt)en ju fprengen.

9tc^, unb wenn fte auc^ Mme, i)ie fc^öne ^ee: felbfi t)er ^omerifc^e

SRepent^e oermoc^fe \a nur auf Stugenblicfe „5?ummer su tilgen

unt) ©roll, nnb jeglicher Seiben ©ebäc^tni^!" —

S5alt) f)at bk ^eife ©onne beß Men^ ben fü^lenben Zan

tokbet aufgefogen, unJ> ter alte ^ampf beß ©afein^ beginnt

»on neuem!

2ßa^ &ie ^o^en ©piegel ber prächtigen ©emäc^er beß großen

^aufe^ am Opernpla§ je in fic^ aufgenommen Ratten, war in

bev 3?ac^t, öie eben ju Snbe ging, »ieber ertoac^t unb ^erau^^

getreten in un^eimli^er Sebenbigfeit. £)ie ©eflalten, bie S5ilber,

bk bei ftc^ lo^löfJen au^ bem bunfeln (Slafe, litten e^ nic^t,

ba^ bet 2tugenblic! au^glic^, toaß ein COJenfc^enalter ^inburc^

miteinander gerungen f)atu, 9lber fc^on forderte ber 3(ugenblicE

töieber fein keä)t; bev ©oftor ^agen fi^raf auf unb wanbte

ftc^ fc^nelt um. 6ine ^anö f)atte i^n leife berührt: bie ©angerin

Hanb hinter i^m.

„£iba," fragte er, „toaß beginnjl bu? SBa^ treibt t>ic^ fo

frü^ ^erau^?"

©ie ©ängerin war öollflanbig angeKeibet; fte war bleicher

noc^ al^ ge»ö()n(ic^.

„^err ©raf ^agen^eim, ic^ . .
/'

„SBe^^alb nennj^ bn mid; mit tiefem fremben 9^amen,

Äinb? 5Kit biefem Xitel, beffcn £a|l id; nie mcbct auf mic^

tte()men »erbe ? 533ie fräl)er bin ic^ ber ©o!tor Dlicl;arb ^agen,

liebe Soc^tcr!"
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©er Sfrjt traf einen ©c^rt« jurücf unö fa^ fragent) t)er

©angertn tn^ (Seftc^f; Mefe fu^r fort: „3c^ ^<»^ß gefonnen,

dehetet unt) wteöer gefonnen in Diefer S^ac^t: — meine ©teile

Ifl ttic^t in tiefem ^aufe, mein väterlicher ^xennb"

„iiba, mein Äint), teine ©teile i|^ an metner ©eite!"

©ie ©ängerin fc^üttelte traurig ba^ ^aupt: „9?ic^t ^ier,

nic^t ^ier! ^alte mic^ ^ier nic^t fe|1 — bitte! ©iefe 2ßänbe

etbtüäen mic^, tiefe ©ecfen muffen mir auf ten Äopf fTürjen,

tiefe ©emäc^er ^akn feine £uft für mic^! 2a^ mid) ge^en;

t(^ l^in nic^t me^r tie alte 3llit)a; tu !ann|^ mir trauen! ^a^

mic^ ge^en ! ?iKeine SÖ^utter — ta^ hank Äint — tein SSater

!

£af mic^ ge^en! la^ mic^ ge^en!'' —
(Srfc^rorfen fafte tie ©ängerin ten 9lrm Diic^art ^agen^, —

ein ©c^rei — wie in furchtbarer Slngfl — turc^jitterte tie ©tille

te^ weiten ^aufe^. ^ine Züt fc^ien in ter ^erne fc^nell auf^

öeriffen ju toerten, — ©c^ritte näherten ftc^ eilig, ©i5i)lle f^urjte

tie ^änte ringent, in ta^ Sin^twer —
„^err (5Jraf, ^err ©raf! ... tie ^ranfe! — fie jlirbt!

5?ommen ©ie, ^err ! — ©ie ruft auc^ 3^ren Dramen, gnatige^

Sraulein! 2llita! 2tlita! . . . Dietten ©ie ta^ Äint, ^err

©raf Dlic^art, ©ie ftnt \a ein Slrjt gewefen —

"

„©0 ijü fte tenn erwacht ! Srwac^t jum £ic^t, wie tie S5lume,

tie nac^ tunHer ai?ac^t l^re ^Blüten erfc^lieft unt fte tefiecft

fintet turc^ giftigen ?0?e^ltau !" rief ter @raf. „Erwarte mic^,

Sita!" fagte er, intern er taöoneilte.

©tarr, tränenlo^ fc^aute i^m tie ©angerin nac^; fie prefte

i^t Safc^entuc^ auf tie Sippen, welche fle jerbif, taf ein S5lut^^

tropfen ten feinen S5ati|1 rötete, ©ann f^lug fte tie ^ant Por

tie ©tirn unt Perlief, fc^eu um fic^ blicfent, ta^ @emac^. —
(ginige 3tugenblicfe fpäter glitt tie tunfle ©ejlalt einer ^rau

m^ tem Sinfa^rttore te^ ^aufe^ ter ^agen^eim hinein in ten
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^ot^tnneM, SSon bcn ^enf^ern an^ ecfc^ten ftc wie ein fc^njarjer

©chatten, aU fte noc^ einmal f^iUllant), ftc^ umtvanöfe unt) einen

legten S3Iicf auf öa^ grofe S^auß tuatf»

5Bie ein ©chatten t)erfc^n)ant) fte auc^. —
©ie ©angecin 9tUt)a war gegangen! . . .

SSa^rent) t)a^ grofe S^aü^ altgemac^ lebendig ttjuröe, wä^rent)

t»te grofe ©faM allgemach anftng ftc^ ju regen, l^eugfe fic^ ter

@raf Dlic^art) ^agen^eim über baß 95ett 5llärc^en Qttöec!^. ©a^
Äint) ^a«e t)a^ 5^opfc^en tief in feine Riffen eergraben; Krampf;?

^aff f)atu e^ t>k S^änbe über t)em Raupte ineinant)ergett)unt)en;

im 5?rampf jucften bk ©c^ultern —
„5^tdrd^en, liebet 5^larc^en, bn l)a^ geträumt, — »ac^ auf,

e^ ifl nic^t^l" . . .

Ätärc^en ^örfe nic^(!

„S^ war ja nur ein böfer Xraum, jllärc^en ! dß i|l ja alle^

©a^ Äint) fc^aute empor unö richtete einen eersweiflung^^

tJoUen 33Iic! auf t)en tröjlenöen ?9?ann.

„Sugenie, (Sugenie T' murmelte e^^, — „o, t)a^ ifl ^er £ot)
!"

©ie ttjanöte baß ©eftc^t wieder ab. —
„5Bie ging eß ju?" fragte bet @raf öie alte Wienerin.

//3c^ f^li^f i>ort auf 5em ©iwan, — unruhig; öenn feit

?0?ttternac^t fc^on ^attt baß arme gi^äulein oft im ©c^lafe

gefeuftt. ©ie fc^ien gar angf^lic^ ju träumen ! 2)ie ©ame, welche

geflern abenb mit 3^nen fam, ^err ©raf, fc^ien fte ju äng|?igen,

— fte fprac^, man folle (ie forttreiben, fie fprac^ njilöe, flagenbe

SBorte; ünb alß fte ben tarnen ©eorg rief, war i^re ©timme

fo fc^merjlic^, ba^ id) nic^t me^r tonnte, toaß iä) tat, unb fte

erwecfen wollte, ©ie lief ftc^ aber nic^t ermuntern, wie 95lci

fc^ien e^ auf i^r ju liegen I — ©a bad)tc id), bct ©c^laf würbe

alle^ am e()eflen wieber gutmad^en unb lief fie. — Ztol} meiner

Qlngf^ muf ic^ nac^ brei U^r wieber eingefcl;lafen fein, — bcr

©c^cel, ben ©ie, gnäbiger ^err, auc^ gehört ^aben muffen,
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ba ^ie fc^ott auf waren, erweckte mtc^ mtbev, — fic ^a«e fic^

^oc^ aufgerichtet, — id) wat auf t)en ^ü§en, — ic^ war itn Äor^

riöor . . . fe^en ©ie, fe^en ©te!"

//3c^ tt)iU fort, tc^ will fort !" rief ^lärc^en iti Silber Slngfl.

„ia^t mic^; i(^ bin nic^t me^r franf — ic^ »eif \a alle^ — o,

»are ic^ tot!" . . .

„5^lärc^ett, Ue6e^, liehet Älarc^eti, beftnne bidl) bod) — bk

©c^atteit fttti) \a tjerfcf^njunöett — fte^, 2iliba ifl fortgegangen,

fte !ommt nie me^r jurücf, unb et, er — o, »u^tef^ b\x boä),

toa^ er gelitten ^at\ ^örf? bnl 5^enn|l bu mid) nic^t me^r,

mein gute^ ^inbV
„3c^ fenne ©ie — iä) weif \a alkß — ©ie {inb bet ^oHot

^agen, ter in ber ©unfelgaffe wohnte! D ©eorg, @eorg!''

„©ie^ ju, ©ibplle, ob bn ba^ blinke Fräulein ^erfü^ren

fannfl," fagte bet Qirjt leife ju ber Wienerin, „örfc^rede ftc

aber nic^t!"

©ibpUe eilte fort.

„5^Wrc^en, — er ifl fr^nfer, ungIuc!Uc^er, elenöer, eerjweif^

lung^öoHer aB ^u — auc^ er ^at geträumt, auc^ fein Xraum
ij^ t)orüber — ^or|^ bu mic^ ? — Klette i^n, Äldrc^en, — er liebt

bid) nod), — et t)at bid) immer geliebt!" . . .

Sängfl \)atte ftc^ bet 3?ebel Traufen in einen leifen "Duft

aufgelöfl, t>er |e^t auc^ bereite ju fc^winben begann, ©er ©iebel

be^ Opern^aufe^ glänzte rot in bet 3)jorgenfonne, bumpf
örang ba^ ©etöfe be^ ?0?arfte^ herauf in ba^ @emac^. ©ie

fleine £ampe, 5ie ba^ Totenbett Äornelien^ beleuchtet f)atte,

brannte matt im ?D?orgenlic^t fort, — Älarc^en 9llt)ecf »einte

bitterlich.

„^eil! ^eil!'' flüflerte bet Strjt.

(5r Perfuc^te nic^t me^r bem jungen C0?55c^en iujufprec^en,

Sugenie nnb bk alte Wienerin traten ein.

©ie ^linbe fannte ben 2ßeg ju 5^larc^en^ Sager fc^on gut

genug, — fie war neben i^r, — jte fanf auf bk Änie, fa^te ba^
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atme ^'mb in bk 9trme, Ubeäu jte mit t^ren Püffen mb tvänen,

fiüderfe t^r ju — füfe, Icife, ^eimlic^e Sßocfe ba £iebe, t)et

^offttutt0, t)cr ^ifte; njteöet iagett t)ie ^Bangen t)ec gceuttöitttten

attcinanöer —
5:5er Str^t »inffe öet alten ©i6t)ne, mb hcibe sogen ftc^

juruc!! — 5Kie ^tef toc^ öet gciec^ifc^e COJdet, t)et auf tem

35ilt)e tei; Opfetung Sp^tgettien^ i)em SSater t)a^ ©eftc^t eet^

^uUte? —
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26. ÄapiteL ©eorg unb Älävc^en.

i^m ülebenjimmer traf bet 9trst auf feinen 23afer; — jum

O erf^enrnd flanöen fte ftc^ einanöer im Sage^Iic^t wieder

fo na^e gegenüber. Ü^ac^öem fte fic^ begrüft ^a«en, prüfte

|et)er ten andern j^infc^weigent); — fte fanden ftc^ fe^r Der^

anöert 5^einer war me^r öerfelbe! —
©er S5licf t)e^ Stlten verlor Don feiner 5lä(te.

„£)u bijl auc^ älter gettjoröen, diid)atbV' fa^te er.

darauf aber, o^ne bk Stnttüort feinet ©o()ne^ abzuwarten,

reichte er if)m ein Rapier, „'^d) fmb t)iefe^ t»or metner £ur.

üba i^ gegangen?! m^f^alhV
©er 9(rst na^m ba^ dargereichte unb (a^, bann antwortete

er: „©ie fagt, fte gehöre nic^t in öiefe^ ^au^; fte fagt, i^re

Gegenwart würbe jum Ungtücf werben; fte — mag rec^t

^aben/' —
„©ie ifl fe^r fc^ön! '^d) f)ätte ft'e gern im Sic^t be^ £age^

gefe^enl 3(1 i^re €fij?eni geficr;ert?"

„@ie ijl reid^!"

„Unb bu, Üiic^arb?"

//3c^ l^^f)^ fej^ auf ben §ü^en, mein ?8ater/'

„2Bir|1 bn bk Se^en^güter ber Familie nac^ meinem Xobe

weiter tragen?''

„SOJein 23ater — nein!"

„3<^ ^<^d)te ti mir! 3<^ ^^^^'^ ^tr noc^mal^ SBiUfommen

in biefem ^aufe! , . . 5Ba^ wirb m^ bem ^inbe brinnen

werben ? 3<^ ^<^^^ bereite gehört, wa^ i^r bk SRac^t gebracht ^at."

„©ie mag ftc^ aufweinen ! ?9?an muf aber nac^ bem Jungen

5i)?anne fc^icfen/'

„(5r wirb batb genug ^ier fein. 5Bo^er ^ajl bn bk SRarbe,

Siic^arb?"

©er 9(rst lächelte unb fagte: „SSerja^rt, wie bai gefc^ic^t^

lic^e 5)?oment felbjl, bem ic^ fte Perbanfe. S^ \^ ein Stngebenfen
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an bk ©d^Iac^t bei 9RtftbB, — ic^ ttjollte bk ägppfifc^e Stugett^

ftanti)eit fennen lernen! ©ie arabtfc^e DJetterei S^^i^ö^ittt^ tt)<^»^

gut; bk Zütten aber ^aben le^t^in bejTer gefc^Iagen. ©a tfl

t)er ©eorg! . 25orftc^f, mein SSater!"

Über £)a^ ©eftc^f be^ dten 59?tni|Ier^ lief ein ^\x^bt\xd t)on

SBo^lgefallen, wie er bev \)o\)en &e\iaU feinet ©o^ne^ nac^^

fc^aute, i>er ^em jungen ©ele^rten, welchen ®ihx)lk einführte,

entgegentrat.

„2Bir »erben un^ ftnben!'' murmelte er. „(Sr weif bk

Stffefte au^einanöerju^alten, — ic^ ^abe i^n mir anöer^ öor^

gej^ellt!''

©er Slrjt aber reichte tem totbleic^en, aufgeregten @eorg

bk S^anb.

,,2Beift bn e^, ©eorg?"

©iefer nicfte. „(iß ijl vorbei — tie 2Belt i|! bunfel — o,

Älarc^en, 5^larc^en!''

„ÜJu^ig, ©eorg!" fagte bet Slrjt. „©u glaubfl, öa^ bein

©c^mers ber fc^limmf^e, furc^tbarfle fei: bn fle^jl ^ier auf

einem ioben, über ben oiele ?D?enfc^enalter in Mb nnb ^tenbe

gesogen ftnö, — »ei^t bu, toaß baß hcbtntet, @eorg?"

©er alte ?Kinif^er trat nä^er.

„erwecfe bk ©eifler nic^t, 5lnabe! — ©u \)ait gefünbtgt;

M^e, büfe, büfe; aber — aufrec^tf^e^enM ^örjl bn, i^nabe!''

//3c^ 9^^^ SU i^r!" fagte öer airjt. „SBenn eß möglich ijl,

magf! bu fte fe^en. @ib i^r bann biefe^, @eorg."

(5r reichte ibm baß ©tucfc^en Rapier öon öor^in. @eorg

tjerfud^te, bie ©c^riftjuge 9lliba^ barauf ju lefen, er »ermoc^te

e^ nic^t.

„9lliba ijl fort!" fagte ber Slrjt; @eorg »erf^anb i^n nic^t.

dt gitterte nur sufammen, alß ber ©oftor bie Züt öffnete unb

»ieber t)intet (tc^ sus">Ö«

Üualüolle ?Kinuten »ergingen, ©er alte ?0?inij^er oerfuc^te

eß ebenfalls, ju bcm jungen ?Oianne ju fprec^en; er fc^toieg auc^
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Mb nnb fc^ü«ette nur ba^ S^anpt, aB er ftc^ in einen £e^njTu^l

am ^enf^er \e^te, t)on welchem ^(a^e au^ er 5en jungen @e^

teerten nic^t an^ ben Ütugen Ue§.

©er Seiger auf t>em 3iff"2fl^t<itt^ i>^f Äonfolenu^r rüc!(e

weiter, weiter, immer weifer! Eintönig picfte öa^ 9ßer! fort;

me^r nnb me^r drängte ftc^ ba^ ^erjMut ©eorg^ jufammen !
—

©a! — enMic^, entließ! ©er ©oftor winftel 9tber ©eorg

— rührte ftc^ nic^t. ©erabeau^ in bk Suft jlarrent), ftanb er

ba, ©er alte 5)Jinif?er fprang auf; er fc^üttelte i^n, — bct Utrjt

na^m feine ^ant),— ©eorg UibinQ jlant) üor Mäx(i)tn^ Sager ! . .

.

<5r griff nac^ einem öer gefc^ni^ten, funjltic^ aufgelegten

^fojlen am ^ufenöe, um fi^ aufrechtzuerhalten; bk anbete

S^anb mit 5em Rapier %liba^ ^ing fraftlo^ ^erab. Sr f)atte

^ie 5^ranfe, bk l)alb in ben 3(rmen (Sugenie^ lag unb i^re braunen

Slugen feuc^tfc^immernö ju i^m auffd^lug, noc^ nic^t angefe^en

!

©er 5Kinifier unt» öer ^t^t jogen ftc^ leife jurucf, — bk bui

Äinber waren allein! . .

©er ^nßbtnd bet toten 3tugen, be^ ©efic^t^ 5er 93lint)en

war unbefc^reiblic^; fte ^örte nic^t nur ba^ Klopfen be^ eigenen

^erjen^, fte ^örte auc^ ba^ ©erlagen 5er ^ulfe 5^larc^en^, ba^

©erlagen bev ^ulfe i^re^ 35ru5er^! —
„@eorg!" . . . fagte enMic^ faum hörbar 5^lärc^en 9tl5e(f,

nnb alle^, waö bk 5Belt ©u§e^ nnb ©c^merjpolle^ f)at, lag in

öem i^lange öiefe^ SBorte^.

„@eorg, we^^alb fte^j^ bn mic^ nic^t an? 0, lieber @eorg,

toa^ ijt ba^ gewefen!''

@eorg^ S5licf ^ing bk ^dlfte einer @e(unbe ^int)urc^ an

t>em bleichen ©eftc^te 5^lärc^en^; er legte bk S^anb auf bk

9tugen mit einem ^n^btnd, a\^ ^ahe i^m tiefer bli^fc^nelle

Sic^tj^ra^lJammer genug für fein ganje^ fönftige^ ©afein gezeigt.

„©u hiii fe^r bleich, ©eorg," fagte 5lldrc^en. „©ie ^aben

mir gefagt, ba^ bn um mic^ geforgt ^aft! — 3tc^, ic^ wollte

bk niemals ©c^merj bereiten, armer ^reunö!"
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„Sßtemal^ ©c^merj Bereifen" — murmelte ©eorg.

„S5tfte, bitte, ©eorg! nic^t t)iefe^ ©eftc^t!" , , .

„©ie ^at unfere SBIumen einj^ jerfreten auf bet ^tclk, too

ttjtr utt^ gefunden ^aben, — tc^ \)ahe tein fü§e^ ^erj serfrefen!

Ätarc^en, Matten, o, ßth nic^f ! ©age mir, t>a^ bn ni^f flerben

tt>in|l! 3<^ ^ö«« ^if ^^^« ®I«^ t"^^J^ geben; — tenn tc^ ^abe

alle^, alle^ verloren — mit dir!" . .

5^Idr(^en ^Ibeä ftammerte ftc^ fefler an bie S5Unbe, beren

kippen öor innerer Qtufregung surften.

„5Bin|^ btx biefe^ ^lattc^en noc^ öon mir annehmen?" fu^r

©eorg fort. „Xue e^, fte ^aben e^ gefaxt l"

5^lärc^en 2llbec! firecfte i^re magere, ttjei^e ^anb au^, ©eorg

trat einen ©c^ritt cor unb legte ba^ Rapier hinein: bie Si«9^J^

ber beiben 5^inber, an welche jum erf^enmal ba^ ^öfe ^eran^

getreten war, berührten fic^ — jene^ 3ße^ ber ewigen ©e^nfuc^t,

welc^e^ fein ^Ojenfc^ennjort au^fpric^t, jene^ 5Q3e^, »elc^e^

öielleic^t ber erjTe Sic^tjlra^l einer ^ö^eren SBelt if^, burc^jog

i^re ©eelen! . . .

©urc^ bie Jränen in i^rem 9(uge ta^ 5l(arc^en bk 3tbfc^ieb^;f

tt)orte ber ©angerin, unb leife legte fte baß ^lättd)Ctt »ieber

auf bk ©ecEe i^re^ £ager^.

„©ie i|l fe^r, fe^r ungtürflic^ gewefen!" fagte fte. „3W;,

ber gute^err ©oftor,— ber -^err @raf ^at mir eben i^re @efc^id;te

etiä\)lt, ©ie fagt: id; folle ibr öerjeiben; fte fagt: ic^ würbe

fte nie wicberfeben. 9trme ^iba! 9td^, ©eorg, wir ftnb a\k

burc^ einen großen ©c^merj gegangen, — ic^ \)attt md)t gewußt,

ba^ eß folc^e^ ^erjeleib in ber 2Belt geben Bnne I 2tc^, id; bin

gar (lug unb vernünftig geworben, — web, web, dß i<i) nod;

ein Äinb war, ba liebtefl bu mid;. 3n ber bunfeln (Btiihe wavtetc

iä) mutwillig, töricht auf ben gli^njenben 2Beibnad;töbaum be^

hUnß, — webe, bet Zob war binter ber £ür —

"

„0, mein ^erj, mein verlorene^ ©lud, Ic^, ic^ i)<iU bie

bunten ©d;äöe, bie unferer warteten, serbrod;en; ic^ f)af>c
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mic^ — t)tc^ um alk^ ktrogen, wa^ e^ 8üfe^ unb ©c^öne^

gibt. £af mtc^ f^erben, la^ mtd^ ^iec fTerben mit öir!"

Sr jlörsfe niebet auf Me 5^nte, fafte i^re ^ant) in fc^merj;?

lieber Sttt^fl; laut auf »einte ^^lärc^en nnb legte i^m öic 9(tme

um ben S^alß»

„©eorg, ©eorg, öerlaf mic^ nic^t ! 2öenn bn ge^fl, fc^reitet

er herein, ba Zob l id) flerbe, menn bn ge^f?, ©eorg ! ©eorg,

©eorg, tjerla^ mic^ — nic^t
—

"

3§te Ötrme löjlen ftc^ öon &em SRacfen Oeorg^, fc^wet fanf

fie an bk 93ruf? Sugenten^ jurücf. —
„^ilfe, ^ilfe! fte ßvhtl" rief biefe; — regung^lo^ blieb

©eorg liegen, bet S)oftoc ^agen flurste herein. —
„©ie ^aben fic^ »iebetgefunöen, aber fte — flirbt!'' rief

bie mnbe,
„@ie wirb leben l'' fagte ber Slrjt.
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27. ÄapiteL grii^Iinä^enbe.

^0 uttfere ©efc^tc^fe begonnen \)at, mag fte abbrechen!

3um legten ^<de werfen toit einen ^licf in öie ^nnUU
gajTe, »o toit einfl unfer ^lärd^en auffanöen, ein frö^Iic^e^,

glücfUc^e^ ^mb, wo wir ^eufe wieder mit i^r jufammentreffen

»erben, mit i^r, bie fein frö^lid^e^, forglofe^ ^inb me^r ifi,

fottöern eine '^nn^ftau, fc^on unt) bteii^, jliU nnb (räumerifc^!

5^aum sttjei Monate liegen jttjifc^en t>em ^injl un5 bem ^eufe

!

— (5^ ift ©ommer gettjorben! —
3n bet SBo^nung be^ 9?afurforfc^er^, bem alten OjTer^

meier gegenüber, ft^t @eorg Seiöing über einen Folianten

gebeugt; er fc^eint fic^ tief t>arin öerfenft ju ^aben, \)at aber

in SBa^r^eit ba^ Stuge nur auf einen gleid^gültigen, roten

3nitiatbuc^jlaben geheftet: bk ^^antafte i|l in t)iefem 3(ugen^

blicfe feine tätigjle ©eijleöfraft. Sieben i^m auf einem andern

©tu^le liegt ^eter in einen Änauel geroUt, um bie 9)?uftf ju

©eorg^ träumen ju fc^nurren. S)er SZaturforfc^er felbj^ aber

^at feine SJriUe auf feine ©c^reibereien gettjorfen unb fie^t, in

feinen Se^njÜu^l jurücfgelegt, ben blauen Söölfd^en feiner pfeife

nac^, bie flill nnb langfam bem offenen ^enfTer ju^ie^en. d^

ijT fpat am SRac^mittag nnb noc^ fe^r ^ei^ in ber ©unMgaJTe.

©ie fliegen j^o^en öraufen üon ben fonnebefc^ienenen S)m^(

wänben ah, aU ob fie fi'c^ bk %n^c verbrennten; bie ©pa^en,

bk ©c^ttjalben jttjitfc^ern wie gewö^nlid;. OJeben öem ?OJifrof(op

Im g^enfier beß ^riDatbojenten \)at fid; aber ein neuer @a(T unb

Qiftermieter Ojlermeierö eingefunden, — ein grüngefleibeter

anfe^nlic^er Saubfrofc^! Si^nilic^ mißmutig, grüner dß grün

t)or fc)er()attenem 3ngrimm, gleich einem SJanfier, öer auf

95aiffe gefpielt ^at, ft'l^t er l)od) oben auf ber Seiter in feinem

©lafe, bej^anbige^ SäJetter n>ibct SBiUen anjeigenb.

„@eorg !"

„^err OjTermeier
!''
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„dtlanh^i bn mir itjo^t, t)af ic^ t)ic^ b\it<i} eine ^rage Uf

„^itfe!"

„35ifl bn jemals einer ©förung öer öffentlichen 9lu^e wegen

eingefperrt, infarjerierf, eingefpnnbet njorben?"

„3?ein, ^err OjTermeier! 5ßie fommen ©ie darauf?"

//3««9^i^ ?9?enf(^, ic^ forge um bic^! ©ie flinfc^weigenbllen

3n{)it)ibuen verfallen boc^ befanntlic^ am leic^teflen unb ftc^erflen

bei einem <Btanba\ öen 5^lauen bct Zeitigen f^evmanbab, nnb

beim 2tnu6i^! efwa^ — ?9?aul§altenl)ere^ al^ bi6), ©eorgiu^

Sei&ingiu^, ^abe ic^ in meinem ganzen £eben noc^ nic^t ju

fe^en bekommen ! 95urfc^e, bu wirf^ mir unerfröglic^ langweilig,

— meine Hyla arborea ba im ^enf^er ifl ein Qlu^bunb üon

MenMgfeif gegen bid)\ 95eim 2(nubi^, ic^ (ann mancherlei

ertragen, fc^lec^te 5ßi§e, falte ^iife, eine feierliche ©i^ung ^er

^tabemk bcv Mn^ie nnb SBiffenfd^aften: — eine gra^e »ie

t)iefe aber wirb mic^ balb genug unter bk Srbe bringen, unb

©tinfbtumen, Saufewenjel unb dergleichen ©c^nöbigfeiten me^r

an^ meinem ^^aöaüer auffpriefen machen! — Oftri^, ein Per^

Mt poetifc^er (Bcbantel ^e?!"

Samit l^anb ter iMlte auf nnb fc^üttete bie 3tfc^e feiner

pfeife an^ bem ^enj^er.

„5^o(let eigentlich fünf Saler!" brummte er, ftc^ ^inau^^

le^nent) nnb bk @ajfe hinauf nnb \)inah fc^auent)»

@eorg aber »erfand in ein womöglich nod^ tiefere^ ©innen.

9Ran fann fonöerbare ©ebanfen, bk burc^au^ nic^t ba^n ge^

^5ren, über einem Folianten 3o^ann ?0?att^ia^ @e^ner^ ^aben:

wer fagt mir jum 95eifpiel, toa^ ^raulein ^lara Souife 3tugu(le

9tli)e(f mit öem alten ^olp^if^or ju fc^affen ^attel 58on jebem

93latte fc^aute fte öem jungen ©ele^rten entgegen, ba^ bk
S5uc^|^aben öor feinen 3tugen tankten nnb ^urjelbdume fc^lugen,

wie ber ©ultan t)on S5abi)lon mit feinem ^off^aat beim Klange

üon Oberon^ ^orn!
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Stef auf feuftte ©eotg. 3td;, an öemfclben 5:tfc^ ^atte fie

\a fo off gefeffen unb bm SRatutforfc^er 3«!^«^ Oflermeier au^

£eibe^!räften an dteöem i)er^tnt)ect, nja^ et tjernönfftgc @e^

t)att!en nannte! 2^^ne SSor^än^e eor ben ^enf^ecn \)atu fie

Befeflt^t, — t^t täc^elnöe^ ©eftc^tc^en üon früher fd^aute ja

au^ iebem SBtnfel.

„5^Iäcc^en, 5llärc^en!" —
//3c^ woUfe, öa brükn, too bet — afym — bet ©oftor

^agen wohnte, liefe ftc^ tokbct ir^enbein ?ÖJenfcf)enfinb fo halb

aU möglich ^au^Uc^ nieöer/' fagfe bec ^xmtbo^cnt, ftc^ f)dh

nad) @eor0 umwenöent), „3ci^ i<t«tt i)iefe leeren Släume, biefe

oben ^enfler nic^t ^ut leiten, ©eorg ! S^ ifl boc^ ein feltfamer

95urfc^, tiefer ^agen^eim; toir ^aben »unöerbare ©efprac^e

hinüber unt) herüber Qcßl)tt\ 3f^^ ««^ Oftri^, ©eorg, ic^

ttjilt t)ir etnja^ fagen, ml(^t^ id) fe^r ernf^ meine —

"

„3c^ ^öre, .^ert Oflermeiet."

„©eorg Seibing, fuc^e nid;t über bk ^fü^e i)e^ Men^ auf

bk 2ßeife ju gelangen wie jener ?9Jann, ter ba btixben mß^
gejogen i|l! d^ ifl nic^t t)ai^ 5ßa^re, öurd^ ben 5^ot ju waten

unt) unterttjeg^ 5a^ quar^befpri^fe 3<^^ <^«f ^^^ eine oöer bie

andere 5Beife aufjublafen nnb ju rufen: 2Be^e über mic^, übet

euc^, fe^t ba^ Unglüd, t>en ©c^merj be^ Safein^! oöer wa^

ber anmutigen 3^et>en^arten me^r ft'nb. ^d) will bk bvei ©teine

jeigen, @eotg £ei£)ing, bk wirf in i)en ©urnpf unb fd;reite

ton einem jum anbern, fo njirj^ bn trocfenen ^ufe^ an ba^

anbete Ufet fommen. ©et etjle ©tein ^eift ©elbflad^tung,

— bet jweite ©elbjlitonie, — bet btitti ©elbf^tat! — 5ö3a^

bid) btüben itwaüet, i^ gleichgültig! — 33et|^anben
?"

„3c^ banfe 3^nen, mein 2i\)ttt, — bet diät iii ^nt; abet

b<tß ©c^idfal iil'^ allein, welc^e^ un^ biefe ©teine in bie ^anb

geben fann. öa^ ^vant ?JKolp fonnten nut bie @ötter pflüden."

„©umme^ 3eug! Alliuni nigruni !ann feber ausreifen.

Saffen wir ba^l ©et ©oftot ^agen i(l ein Uamt 5^etl, mag
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et nun über ba^ ^cben fpringent), toaUnb obtt fc^wtmmcnt)

wegfornmen. S^ i|^ fc^ön öon i^m, ba^ er je^t ber ©ängerin

nachgelaufen tjl. 35eim 2tttu6i^, eine ©efc^lc^fe tute ein Üioman

!

5l6er t)af fte un^ unfer 5?lärc^en Silöec! ju einer folc^en

©olöprinjefftn machen wollen, — &eotq, Surfen wir öa^

^ul^en?"

@eor0 Mbin^ feuftte bekommener al^ je am heutigen Sage

unt> fagte: „©ie wei^ noc^ nicl;tö bamn. ©eit fte ba^ 93e«

»erlief, ^aben fie un^ ungeprf un^ felber überlaffen; — fte

ftnt) fo Qnt ! — 5Bir aber ^aben bann in einem bex ^o^en Zimmer

im t)unfel(len 5S?infel gefeffen, S^anb in ^anM 5S3ir ^aWn
niä)t Diel miteinander gefproc^en ! ©eif bct @raf dii<i)atb tokbet

fortgegangen, iff Sugenie flet^ &em alten ?0?ini(Ter jur ©eite

genjefen; fie f)at i^n nic^t oerlaffen dürfen, 2Bill öenn t>er SKann

all unfer mud behalten?!"

„^eim 9(nubi^ \" rief bet 9?aturforfc^er mit folc^er Smp^afe,

bü^ btt Saubfrofc^ in bcm ©lafe neben i^m erfc^rocJen einen

tt)al)ren ©alto mortale öon feiner £eiter tat unb fic^ fc^leunigf!

auf bem fic^erjlen ©runbe feinet S3e^älter^ verbarg. „95eim

Stnubi^/' fc^rie ber iRaturforfc^er, „ber Teufel foll i^n ^olen!

(5r ifl — ic^ meine ben alten 5iJiinifler — ein exzellenter S5urfc()e,

unb er f)at ba^ kante Älärc^en gut gepflegt; aber herausgeben

foll er beibe 5Beiber lieber; ic^ werbe i^m fonf^ beweifen, ba^

ba^ SOJenfc^tum in feiner Formierung aU ©oftor ber ^^ilo^

fop^ie SufluS OjTermeier tebentenb unangenehm »erben fann

!

©uc^ mir meinen S^nt, '^ütQen; gleich, auf ber ©teile will ic^

mir bie ©ac^en einmal in ber Mi)e anfe^en. 2tuf ben 95einen

ijl 5llärc^en wieber, alfo — ^olla, \t>a^ i)at ber ^eter?"

9tuS feiner jufammengerollten Sage \)at ftc^ ba^ Ziet, bie

O^ren fpi^enb, aufgerichtet, d^ maä)t einen gewaltigen 35ucfel,

fpringt t)om ©tu^l unb beginnt unter ben Beic^en ber größten

2(ufregung unb Ungebulb an ber Züt ju fragen unb ju miauen.

„Sin vernünftiges £ier!" fagte ber ^priöatbojent. „©a,
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Qcf) ^eter — quod bonum, felix faustumque sit" — er öffnete

bk Züx —
„5llard;ett — ^lärc^ett, mein 5llärc^en!'' . . .

Sr ^attt ba^ i^m ent^egentrcfenöe junge ?9Mt)c^en in feine

3trme gebogen, er ^erjfe un5 füfte e^ ! ©eorg mufte ftc^ ttjieber

einmal an einer ©fu^nef)ne Ratten! —
„5^Iär(^en, mein liebet, liebet 5^Iarc^en, bu? tu?! ©u

»ieöer in bzt ©unfelgaffe? ©u »ieter bei mir?" Sr ^ielt

b<k^ ^mb auf iUrme^länge eon ftc^ ab, unb betrachtete e^ fo,

er jog e^ »ieöer an ftc^; ^eter ^<äiz b\t 25orterpfoten in i^r

W\b unt) ^ob fic^ fo ^oci[> al^ möglich an i^r xn bk ^o^e ! Meb
t)enn i)em armen ©eorg gar nid^t^?

5Beinenb unö lac^ent) mac^t fic^ ^lärc^en au^ ten 2(rmen

te^ alten ^reunöe^ (o^. —
„©a bin ic^! 5^a bin ic^!" ruft fie fc^Iuc^jenb, ©eorg in

bxt 3trme ftnfeni).

2Ba^ t)er atte Df^ermeier wä^rent) ter ?9?inuten, öte nun

famen, anfing, »üröe i^n in ten SSeröac^t t)er XoU^eit bringen;

tt)ir fcf)ttjeigen alfo lieber freuntfc^aftlid^f^ barüber unö fagen

nur, t)af er eine 23iertel|lun&e nac^^er noc^ feinen ©efu^len

öaburc^ £uft machen mufte, ba^ er 5en i)urc^au^ Damit unju^

friebenen ^eter in bxt ^ö^e fc^Ieuberte unö wieber fing, Ui
^lärc^en i^ren fleinen ^reunt) <\\xi btn naturforfc^enben ^(ünöen

rettete.

„@ie follen mic^ nic^t reic^ machen!" fd;luc^ste 5^!4rc^en ~
„0, ic^ \)<(bt ia Mc^, bx^\"

„SRic^t^, nic^t^ aufer bir!" rief @eorg mit krönen in ben

9lugen, — „nic^tö aufer bir! ©u überall 1"

„0, fte ttjiffen üleUeic^t gar nid;t, wo ic^ bin! ©ie ^aben

mlc^ fo erfd;re(ft! . . . ©ein grofe^ ^au^, fein tjieleö @elb

»olle er mir einfl geben, fagte ber gute, alte, öorneOme ^err!

6r gab mir einen SBrief bon bem ©oftor — feinem @o^ne, ber

tt>ieber fortgereijl ifl — auc^ er fc^reibt, icl; folle e^ \}<(htxi ! . .
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Mn, nein, nein I Um @otte^ mtkn, fie moöen e^ Öugenten

geben obet bem ^apa Oflermeter —"

„S5etm atttubi^, uetbitfe mir ba^ ^of^ic^j^!" ruft ter 9(Ue.

„Obet ttjem fie »oUen ! 2il^ fte nic^t auf mic^ ad)t gaben,

bin tc^ forfgefc^Iüpft — fte »iffen öielleic^t gar nic^t, ba^ ic^

fort bin — unö nun! . . . .^ier bin ic^, lieber @eorg! ^ier

bin ic^, ^apa Ojlermeier ! 3<^ will bm guten, öorne^men ^errn

ja fo Ueb ^aben, wie ic^ fann; aber fein @elt> »iU ic^ nic^f,

@eorg! . . . Unb nun fommt; nun will ic^ mein ©fübc^en

befc^auenl 9ic^, @ie ^aben gewif fc^ön gewirtfc^aftef, ^apa

OfJermeier?!''

„©ei ganj unbeforgt,£iebc^en ! 6^ muf atle^ noc^ am rechten,

^lec! (?eben. 9^iemanb i fl 5arin gewefen ! 3^ ««^ Oftri^

ic^ felbjl nic^t I ©a^ ©d^lülTeUoc^ \)ahe ic^ mit 2ßac^^ suge«ebt \"

„3tc^, meine armen S5lumen!" rief 5^(arc^en, bk S^änbe

jufammenfc^Iagent) unö über öen öunHen ©ang i^rer £ur

jueilenb.

©aö ©c^Iof freifc^fe, bk Sur ging auf —M I" ti^f Älärc^en. „9lc^, ^apa Ojlermeier, e^ ij^ \a md)t

wa^r! — ©a i|l meine ?9Jt)rfe, ab, m\d) fc^one Diofenl 0, ibr

\)aht baßt geforgt! ©anf, ©an!!"

„SKir b<»ben nur eon ber £ür au^ bi«^iK9^9«tft !" lac^f

ber ailaturforfc^er. „9?a^el unb dintf) aber f)ahen geburf^et,

gefegt, gefd^euert unb bie ^enfler gepult nac^ ^erjen^lufl

bal bal"

Sebenbig njurbe e^ im ^aufe! ©timmen würben toad):

„5^lärc^en! ^llärc^en Stlbed ij^ wiebergefommen/' Äinber unb

3tlte waren plo^lic^ um bie fleine ^u^mac^erin t)ev uu
fammelt: alle muften ibr @lu(f unb ^reube wünfc^en, alle

wollten ibr bie ^anb brücfen, unb bie (leinflen ber 5?inber

wollten fogar einen Äu^ ^aben!

S5innen fünf ?ÖJinuten ^Ckttt bie SHac^ric^t tjon Äldrc^en

5llbe(f^ 533ieberfunft bie ©unfelgaffe tjom einen bi^ jum anbern
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dnbe turc^Iaufßtt. Stiele arme SJIumentopfe in 5er ^nnklQaiJie

tomben i^rer fc^önflen Blüten beraubt, bie, ju ©fraufen ^e^

bunten, tem Keinen 5^Iarc^en 3ttt)ec! tjon ten 5^int)ern gebracht

wurden. Mt DJa^et unt) dintf) (am iÄnnc^en (BeiMb, welcher

le^teren natürlich ^err Srn|^ ^app^off folgte . .

Sreuöenmatt faf ^^lärc^en inmitten ter greunöinnen auf

i^rem gewohnten ©tü^Ic^en neben i^rem alten Ütrbeit^tifc^c^en.

„Profit, alter ^m^t V fiäjterte ba ^n<^^nbkt bem jungen

©ele^rten in^ O^r, unt) fügte noc^ ^inju: „^ei^t bn ttjo^l,

taf unfer guter ^reunt) ^oui^ ©d^oUenberger \)inu feine

9(u^erwä^Ite ^eimfü^rt?"

,,©0?!'' fagte ©eorg gleichgültig; er wan&te ba^ 2(uge

ttic^t ab i)on feiner fleinen, träumerifc^en ^raut! —
SnMic^ f)atte ba^ Xt^tt ^mb btt ©unfelgaffe feinen ©trauf

gebracht; Dla^el un5 Slut^, (Srnfl un5 Slnnc^en Ratten ftc^

tt>iet)er entfernt: ©eorg 2ei£)ing fonnte enMic^ feinen ©tu^l an

bk ©eite 5?lärd;en^ jie^en. ^nbt lehnte fte i^r 5^ßpfc^en an

feine 95ru|l unt) fc^ilo^ bk 2tugen: t^er 3laturforfc^er aber flant)

im 2ßinfel unb betrachtete mit ernflem ^M feine beiden ©c^ü^^

Unge. (Sr fc^üttelte wehmütig ba^ ^aupt nnb fu^r mit ber f^anb

über tie 3tugen. 533ar ba^ nod; t)a^ ehemalige 5llärc^en? —
ißein, nein, nein ! — SSer ^attt t)iefe frül;e ^alte auf bk bleid^e

©tirn be^ jungen 6ele^rten gegraben? . . .

„©er grü^ling i(^ ju (Snbe l 3ft^/ d^oge ?Kutter, fcl;ü^e,

fc^ö^e, — fegne t)en ©ommer!'' pufferte ber alte ?9?ann.

(5r »erlief jlill bai '^mmtt unt) jog leife bie Xür hinter

ftc^ ju. 3» f<2i«ct 2Bo^ttung angekommen, fe^te er fic^ an feinen

©c^reibtifd; unb f^ü^te ba^ 5?aupt auf bie ^anb: eine Xräne

rollte über feine SBange unb fiel gldnjenb auf ba^ alte, jer^

tiffene ilollegienl^eft t>or i^m.

©oll ic() norf; tjon Sugenicn, foll ic^ noc^ t)on bem alten

?Kini|^er fprec^en? ©aö ©c()iclfal legt alle<J im Sauf ber 3elt

lurec^t! —
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Sitten S5Iic! aber woKett wir noc^ weit in öie ^erne, über

^ö^en mb (Sbenen, ©tröme unb ©een werfen! Sin Sieife^

wai^en erretd^te in t>em SiugenbUc!, wo t)er 3?aturforf(^er 3«(^«^

jDj^ermeier feine ©c^ü^Unge in 5l'Iärc^en^ ©tübc^en allein Uep,

— 5tirolo am ^ufe bcß ©t. ©ott^art). Sine S)ame fc^ante bei

einer 2ßen^un3 be^ ^XBege^ au^ bem ©c^lage, — Stliba ! 3m
^ofpis aber fc^rieb ein 233ant)erer, welcher ^u %u^ angekommen

war, feinen 3lamen unter ben bct ©ängeritt: S^offor k, ^agett.

Stuc^ i)iefer SBattberer sog öie italienifc^e ©ei(e be^ S5erge^

hinunter! —
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«Dalt^ül palt mepr





Eingang.

^JNammrund^öeöanfen ^afc^t' tc^ ein

'"^ Uttt) fperrt' H^ i» ^ie^ 95üc^elctn;

3m ©ämmecnjinfel fein öcrjlecfet,

^ab' ic^ i)te^ ^uc^Icin au^ge^ccfef.

2Belf ^la«, grün S3Ia« nnb ^InUtiUaü

S)et 5Sin5 mir ^crgetrieben ^at; —
3c^ ^ä«' füe fdnnen treiben la|Ten,

3cfi ^ätf fte fönnen liegen lafTen,

9tUein, allein ter ©ic^terfinn

S^&lt manc^ SSerfc^mä^te^ für ©ewinn,

S^ält mmd) SSergeJTne^ lieb nnb mtt
Unb e^ret, wa^ bk 2ße(t nic^t c^rt!
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2)er aS5eg jum Sachen.

ßft^ war einmal einer, bet jog au^ — nic^f um ba^ @rufe(n,^ fontsetn um ba^ — ^ad^en ju erlernen. (Sin gar früb^

felig^feltfamlic^er ©efeU

!

©er gute 9)?ann ^affe mancherlei gelernt, ^r konnte ben

Eintritt einer ©onnenftnj^erni^ auf bie 5i)?inute berechnen, —
nic^t um, wie vernünftige Seute bei folc^en Gelegenheiten, nac^

einem um ?OJtttag ^eroorlugenben ©tern au^jufc^auen; nic^t

um über ben S^a\)n ju lachen. Der Dann tDs>\)l graöitatifc^ feine

©amen ju ?dette bringt; ni^t um ju jubeln, wenn ein^ Der jungen

«OJäDc^en Der luftigen, 9t|lronomie treibenden ©efellfc^aft ba^

angefc^mauc^te ©la^flücf an Der gefc^ttjar^ten ©eite auf Die 9?afe

Drücft unD eine ganj anDere, viel ^übfd;ere 23erftn|!erung ()ert)or^

bringt: — nein, nur um — Die Xiefe De^ menfc^lic^en ©eif^e^

im allgemeinen unD Die feinet eigenen ©eijle^ im befonDeren

iu bettjunDern, unD um noc^ einmal fo grie^grämlic^ wichtig in

feinen 9(ugen — unD feinen ^erabgetretenen Pantoffeln ba^Uf

flehen. S5rr! . , .

Fimmel, n>a^ fonnte Der gelehrte ^err alle^! ©anöfrit,

Satein unD ©riec^ifc^ war i^m gar nic^t^. ©en Slrif^op^ane^

la^ er o^ne SHJorterbuc^ unD (Sfel^brücfen; aber lachen — lachen

fonnte er über i^n nic^t, unD baß toav Der sjjjangel! 9?ur ein

^arlefin, Der lachen muf, mag ftc^ noc^ unbehaglicher füllen, al^

Der ^rofeffor Der 9l|1ronomie ^oDocu^ ^omiliu^ fic^ füllte !
—

. . . „5Bie gefagt, alter 5^nabe," fagte ju i^m fein einf^iger

Unitjerfitat^freunD, Der ^ÄeDi^inalrat 3<JPP^l/ //Wie gefagt, —
lac^e oDer flirb ! ©a^ ijl mein le|te^ SBort. ©a fc^lagt e^ jwölf

!

©Uten 9tppetit!''

„©en b«be ic^ \a nic^tl" feuftte Der ^roffeffor mit ^erab^

^angenDer Unterlippe.
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„£ac^e! — 9tuf sffiieöerfe^nr . . .

„Uff!" fagte bet ^rofefToc nnb jog ten grünen Slugenfcfittm

tiefet über t)ie Stugen, dß bk Züt hinter öem tooi)lbekihUn,

rotwangigen Slrjt jugefallen war.

„Sac^e ober — flirb ! ©a^ ifl letc^f gefaxt ! 0, o, o V
©te ^enjler öe^ gelehrten ?9?anne^ gingen auf einen öunfeln,

fc^mu^igen, jlillen ^ofraum, in öeffen ^itu eine SSafferpumpe

f^anb, »elc^e t)on 3ßit S« S^i^ ^^^ SiJJägöe be^ ^aufe^ um fic^ t)er^

fammelfe unb t)ie bem ^rofeffbr ein gröfere^ ^Srgerni^ toar,

aU bem ^ann im ©leic^ni^ ba ©plitter im Stuge feinet 2ßac^^

bar^, S^r 5?reifc^en, bk tlnferf)altungen neben i^r ()atten fc^on

manche tiefe ^erec^nung, manchen fubtimen (Bebankn um^
Seben gebracht: tt>a^ wäre m^ bem ^rofeffbr ^omiliu^ genjoröen,

wenn er nac^ uorn ^erau^, unter t)em Sarm ber ©äffen, ^tte

wohnen nnb grübeln follen?!

„£ac^e oder flirb \" rief bet gelehrte 5iJ?ann, fprang auf unb

fc^ritt, bk S^&nbe auf bem Üiüden, ^in nnb ^er. ©eine SBirt^

fc^afterin becfte ben Xifd;, — ber ^rofeffor fanf mafc^inenmäfig

auf feinen gett)o^nten ^la§, führte einen Söffet poU SBafferfuppe

Sum ?DJunbe, lie^ i^n ttjieöer fmfen unb feuftte: „©tirb!"

©ie SBirtfc^afterin fpi^te baß Of)t nnb fc^aute i^ren ^errn

uerflo^len pon ber (Bdte an. S^ätu ber @ele^rte in bk Xiefe

i^rer 6eele blicfen fönnen, ein ^aragrap^ feinet Sef^amente^

Ware ffc^er geflrid;en »orben, fo aber fc^ob er nur ben Seiler

jurücf unb feuftte: „Sac^e!" —
©ie SBirtfc^afterin räumte fc^nell ben £ifc^ ah nnb meinte,

fobalb f!e braufen war: „Sänge (ann er'^ nid;t me^r treiben

l

9t(^, ber arme, liebe, brape ?OJann! ©Ott fd^ülje i^n!"

2.

©ie Äinberm5rc^en feiner 3ugenb \)atte ber ^rofeffor ^o^

miliu^ lange öergeffen; er wufjte alfo aucf; nic^t, ba^ fener,

tt>elc()er baß ©rufein lernen wollte, auf bie „gro^e Sanbf^ra^e"
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ge^en mn^u, um enbüd), cnölic^ fein "Ski ju erreichen. 9l6er

&ott öerla^t |a feinen ©euffc^en, öiel weniger t)eutfc^e ^^Uo^

foppen, welche i§n um fo nötiger ^aben, ba fie i^n oft genug

eergeffen.

©er ^rofeJTor begann feinen ©pajiergang ttjieöer, fc^rift auf

nnb ab, ^in nnb ^er; t)on öer Srfe öe^ dritten 35ü(^erfc^ran!e^

hi^ ju t)em pfeifenwinfel, wie e^ feit iwanjig '^al)Kn feine @e^

»o^tt^eit war, eine i)alhe ©tunöe nac^ £ifd^, wenn vernünftige

Zente i^re — ©ief?a Ratten.

©eit je^n '^a\)un wat e^ i^m nid^t begegnet, ba^ er auf

liefern 533ege einmal an^ ^enjler getreten wäre. SamaB t)atte

i^n ein brennenber ©c^ornjlein ba^n bewogen; ^eute

9((^, t)ie menfc^Uc^e S5ru|l \)at mk pfpc^ologifc^e Diätfei,

baß ^aftum i|! ftc^er, aber ntc^t erklärbar

S^ente flanb ber ^rofeJTor pIö^Uc^, an öen ©c(>eiben trommelnb

t>a, o^ne ba^ jemant) ^euer, ?9?öröcr, ^khel auf bem ^ofe

gefc^rieen f)ätte. 3Rur baß ©c^eufal, bk ^umpe, freifc^te wieber

unb jlö^nte wk ein — wie ein Äommer^ienrat, ber t)on einem

3wecfeffen nac^ S^anß gekommen ijl. {^itte, bitte, fc^önfle,

Uebfle Seferin!)

Sin junget ©ienjTmäbc^en bewegte ben ©c^wengel, o^ne ju

bemerken, baf ber Simer längf^ uberflof.

„(5r ijl polH" ^ätte ber gelehrte SWann beinahe gerufen, fo

ärgerte er ftc^ über eine ©eijle^abwefen^eit, bie i^m natürlich

an anbern um fo unerträglicher fc^ien, al^ er i^r felbj^ im ^öc^jlen

©rabe unterworfen war. ©lücJlic^erweife fafte er aber baß @e^

ftc^t ber 3»«gfr<i« <ittt 33runnen nä^er in^ 2(uge. ^aß Äinb

f)atte geweint! . . . weinte noc^! . . .

„0, 0, o!" brummte ber ^rofejfor fopffc^üttelnb. ©ett

langen 3a^ren \)atte er feine Xräne gefe^en. Sr weinte nic^t,

feine 2Birtfc^afterin auc^ nic^t, feine gelehrten ^reunbe weinten

ebenfalls nic^t. —
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(Sine Ztäm im ^tuge einer iungen ©ienf^maöt) brachte btn

^rofefTor .^^omiliu^ jum — Sachen, wenn auc^ nic^t ^leic^!

@ut ©ing »in SBeile ^aben. 25oret|l lief i)er ^rofelTor t)ie Untere

lippe ttoc^ einmal fo lang ^etab^ängen!

eben wollte et n)iet)et t)a^ genf^er mißmutig öetla|Ten, um
feinen ^rummweg Don neuem ju befc^reiten, aU er plö^lic^

eine SSeränöerung im 5Sefen unt) im ©efic^t t>e^ ?0?ät>c^en^ am
S5runnen bemerkte. 2)a^ 5^ini) fc^aute nac^ t)er ^au^tür unter

t)em ^enfler {)e^ 9elel)rfen 9)Janne^, i)er ^umpenfc^wengel ge;?

langte jur »o^löeröienten S^iu^e. — (Sin ^ant)tt>erf^burfc^e, i)a^

Klausel auf tem Dlucfen, einen tüchtigen 5^noten|To(f in btt S^anb,

tarn leife unb fc^eu in öen ^of 9efcl;lic^en, al^ fürchte er, im

ndc^flen Slugenblicfe hinaufgeworfen ju werben, ©a^ sgj^^ci^en

fprang i^m entgegen, jog i)en jungen S5urfc^en ju bem 23or^

fprung unter btm ^enfler be^ ^rofeffor^, unö öiefer belaufc^te

folgenbe^ ©efprac^:

„314 ©ottfriet)!"

„3a, ?9?inc^en, '^ ifl nun nic^t anöer^. 5Ißir muffen un^

jufrieöen geben! '^ ifl ja nic^t für ewig/'

„9tc^, öa^ fagfl bu wo^l, ©ottfrieb . .
/'

„3c^ konnte boc^ nic^t ewig Se^rling bleiben, SJJinc^en? l
—

©a war' mir mein Seben lieb gewefen ! — SRimm bod) SSerflanö

an ! 2)rei 3a^re ftnb balb ^erum. 35leib mir nur treu nnb bre^e

immer Den Üling, ben ic^ bir gegeben f)ahe, breimal ^erum, e^c

bu mit einem anbern tanjef^!''

„9lc^ (3ott, ic^ tanje gar nic^t, folange bu fort bijl, ©ottfrieb/'

„9?anu?!"

„@ans gewif nicl;t!"

„3?a, nur ein bifc^en! Öu oerlernf^ eö ja, biö ic^ wieber^

fomme. ^eule boc^ nic^t fo,— ac^, wenn mid; fo ber ©traubinger

fdJ^e, ber mit mir ge^t ! — £teu folljl bxi mir nur bleiben l"
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M, ©oftfriet)!''

„©ei Iniii^ unt) gib Mc^ sufrieöen. ^enfj! t)u, ic^ tombe

mid) biefe 5rei ^af)ti ^inbntd) nic^f oft genug auf ben 5lopf

(leUen? Profit! Sufltg »oUen tt)tr fein unt) un^ treu bleiben!

S)a^ anöere mac^t ftc^!''

„9(c^ ©Ott, nun witb feiner me^r t)e^ 9(ben&^ unter unferm

Äuc^enfenjTer ben alten ©ejfauer pfeifen!"

„9ttle SBetter, ba^ wäre mir auc^ »a^ ©c^öne^ ! ©a^ wollt'

ic^ auc^ feinem raten ! — 3c^ ttjiH i^« i>ir fc^on oft genug t)or;

blafen, wenn ic^ wiederkomme . .
/'

„9tc^! . ,
/'

„9Uu, nu ^ör auf, bn folltejl t)ic^ freuen, ba^ bie ^üffe unb

:Knüffe enMic^ ein ^nöe f)ahen\ Duale tic^ um mic^ nicl;t; ^rau

5iRei|?erin wirfl bn bod), unb luflig ifl'^ auf bct freien Jantij^rafe

auc^. ^omm, gib mir noc^ einen legten ©c^ma^ ! ©ie^, wie bn

beine ©c^ürse naf gebeult ^aj?."

„5tc^, bie \)ail bn mir auc^ gefc^enft . .
."

„9(c^, ?9?ind^en, bn mac^f^ mir bo(K) bai ^erj fc^wer . .
/'

„©ottfrieb! . .
/'

Sa^ übrige öerlor ftcf) in bem ^au^gange; ber ^rofeffor

^omiliu^ fc^lof leife ba^ %enflet nnb fc^ritt . . .

4.

. wieber feinem ^feifenwinfel ju.

„Oh ic^ if)m wo^l feinen 5laffee bringe?" fragte ftc^ bie

^au^^alterin, ba$ Ol)t an bk Simmertür be^ gelehrten ?Kanne^

legenb. — 2luf einmal fu^r fie jurücf unb fc^lug bie ^änbe ju^

fammen: „0 ©Ott, er pfeift! Sr pfeift ben alten S)ejTauer!"

„?9Jagbalena, meinen 9^ocf unb meinen S^nt l" rief nm fünf

U^r nachmittags ber ^profeffor ^omiliuS. (5r jlanb wteberum

287



am ^enflet nnb i)atu ba^ ütuge fejl auf einen (Streifen ©onnen^

lic^t^ an bet gegenüberliegenöen ^au^mauec gerichtet

(Sine b'ide SSrummfUie^e fummte um feinen Äopf, aB fei ei

feine le^terseugte ©riUe. (5ie fc^of gegen ta^ ^enj^er nnb fc^ien

tie gefrorene Suff bntf^anß n\d)t begreifen ju Bnnen, SBie ein

S)ic^fer, öer turc^ ein pf)ltofop^ifc^e^ ©pjlem jur ©otfe^^ unö

Söeltanfc^auung gelangen will, arbeitete fie ftc^ ab, jlief fie gegen

bai maß.

©er ^rofeffor — öffnete i^r baß ^enfler!

(g^ gefc^a^ swar ^auptfdc^Iic^ in öer Überlegung, ba^ baß @e^

fumme biß fleinen 5ö3efen^ i^m ^ente abent) bei feiner 3trbeit

fe^r flörenö werben (önne; aber e^ »irfte bod) and) ein anderer

@runb ein ganj Hein wenig ju tiefer ^anMung beß gelehrten

^anmß mit.

„SBoUen öer ^err ^rofejfor au^ge^en?" fragte bk S^anßf

^alterin, ^rau ?D?agt)aIena. „3c| glaube fajl, eß wkb regnen \"

„©ann gib mir meinen ©c^irm mit, sg^agöalena."

„0 je, je, toaß i^ mit btmV bad)te bk ^ame, inbem fte

nic^t fe^r bereitwillig ben 95efe^Ien i^re^ ^errn nac^fam. „5Benn

ter tt)ie£)er auflebt, öann fann er noc^ öiel @elt) für feine alten

©erwarten eerfc^wenöen, nnb unferein^ f)at baß SZac^fe^en ! . .

."

£aut brummte fie: „^ier i|? öer Dlocf, ^ier ter ©tocf, ^ier 5er

S^nt, \)m btt ©c^irm! 533enn ©ie naf nnb ttant »eröen, if^'^

nic^t meine ©c^ulM"

Samit warf fte bk Znt hinter ftc^ ju, nnb t>er ^rofeffor

^omiliu^ war mit feinen ©ebanfen: Sac^e oöer j^irb! allein.

„^ier fomme ic^ nic^t baju !" rief er in SSerjweiflung. „9tUe

Sage eine ^albe ©tunöe orbentUc^, ^erj^aft lachen?! 0, o, o!

'ß i^ wirHic^ jum — SBeinen.''

Unt) mit t)em ?9?ute, öen bie SSer^weiflung gibt, warf er ben

©d;lafrocf ah, fu^r in ben Oberrocf, fe^te ben S^nt auf, na^m ben

Dlegenfc^irm unter bin linken 9trm, ben ©tocf in bie redete ^anb,
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»örf einen Biffer^we^muttöen S5ttcf auf feine 95uc^errei^en nnb

feinen 6c^ret5tifc^ unt> — fc^titf ^eröor au^ feinem ©tu&ier^

jimmer, graöUdtifc^ wie — ein ©torc^ au^ einem ©umpfe.

6.

„Siü^re mir meine Rapiere nic^t an, ^a^baUnaV fagte er

auf 5em SSorpla^e ju bet SBirtfc^afterin, bie in ber Äüc^entür

erfc^ien nnb ein ©ejtc^t machte, aB überlege jte, »a^ fte bem

htaun SOJanne am Uebflen nachwerfen würbe, i^ren alfen ©c^u^

ober ben Äe^rbefen.

„5Barfe nur!" brummte jte. „©ebenem wiU ic^, bi^ bu —
fc^warj wirjll"

9tttf ber Srbe ging e€ in bem 9tugenbU(fe, al^ ber ^rofeffor

^omiliu^ fein ©tubierjimmer terlief unb bie treppe eilig ^inab^

flieg, ^er wie immer. 6^ blühte unb e^ weifte, e^ fprofte unb

»erging; eine ©c^lac^t würbe gefc^lagen, unb ein S5rautpaar

»erlief bie 5?irc^e;— jwet Sauber, welche bie ©ee trennte, würben

burc^ einen eleftrifc^en Telegraphen eerbunben, unb t)on einem

95lütenbaume lief fic^ eine (leine grüne Ülaupe an einem (aum

bemerkbaren ^aben jur (Srbe nieber! — ?0?illionen weinten,

5!)Jillionen lächelten. —
„9tc^, wer boc^ lachen fönnte !" feufjte ber ^rofeffor, an ber

nac^flen ©trafenecfe flehen bleibenb. „5Ber le^rt mic^ ba^

Sachen? SBer le^rt mic^ baß Sachen?"

„©c^enfen ©ie mir einen öreier, gndbiger ^err, unb ic^

fc^lage 3^nen ein diab V rief ein (leiner, verlumpter ©affenbube,

welcher ben ©ele^rten wo^l belaufest ^aben mufte. „.^opp ! . .

."

©er ^rofeffor warf bem 5?obolb einen ©rofc^en ju, unb biefer

fprang jubelnb baöon.

„©a^ ifl'^, wa^ bk SBelt (ann !" brummte ^omiliu^, „3c^
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henk, \^ gek ei auf! 3c^ bmU, i^ ge^e »teöer m^ ^ani*

3(^ bin tt)ir!Uc^ nic^t ba^n gemacht X« Iad;ett!"

(g^ tat tem Otiten Ict5, ba^ ftc^ nic^f einmal ein 5S5If(^en am
blauen ©ommer^immel seilte; er ^ätte »a^ tarum gegeben,

wenn e^ ^dfte regnen ttjollen,

3lber ein junget ^äbd)cn fc^ri« ftngent) an i^m vorüber;

tie ©onne tat feinem 0lüden fo too^l, ba^ er ftd^ tod^ noc^ cttoa$

beöac^te, e^e er feiner SBo^nung mebet julen^te.

„9tc^, i^ bin einmal traufen; id) will i>ie folgen auf mic^

nehmen !" fagte er. „Slber njo^in? 3c^ tt>unöere mid; nur, ta^

bk Utxte ftc^ nic^t um mic^ öerfammeln ttjie bk Sageöüögel um
einen U^ul''

dt griff in bie Slodtafc^e, um bai ©c^nupftuc^ ^enjorjusie^en.

,Md)/' rief er, „ba ij^ ja mein ^oraj! ©a^ i|l noc^ ein :£ro(ll

3?un fuc^e ic^ mir eine f^ille 95anf im ©rünen! — ^tanb nnb

©chatten ftni) wir ! — '^ i(^ ja t)oc^ balt) einerlei, ob ic^ gelacht

^abe obtt md)t\"

8,

@efagf, getan! (Sine l)albe ®tnnbe fpater treffen wir in

einem öffentlichen ©arten auf öer einfamf^en S5anf im öic^teflen

©ebüfc^ unfern brauen Sllten wieder an; öor i§m auf bem £ifc^

ein @la^ — 3uc!ertt)aJTerun5 neben öemfelben t>er ^oraj; le^terer

jwar aufgefcl;lagen, aber — ungelefcn!

^rau CKagbalena würöe jlc^ fe^r gewunöert ^aben, wenn

fte in ^iefem aiugenblicf ba^ ©efic^t il;re^ ^errn f)ättc fe^en

(önnen. eine eigentümliche 93eränberung war mit i^m oor^

gegangen; eine SSerönberung, bewirft burcl; bk allereinfac^f^e

3beenaifosiatiott, in welche ftc^ ein bi^c^en SJogelge^witfc^er,

©onnenfc^cin uttb ber Älang fr5^lic^cr 5)^enfc^en|limmen gc^

mifc^t f)attc, —
©er ^rofeffor ^omiliu^ l;atte ^eute feinen 3:afcl;entröf^er

einmal üon einer anbcrn ©eite angcfe^en. Gr l)attc ftc^ erinnert,
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ba^ ba^ 95uc^Iettt — ein ^nbenUn feiner ^mmb^ext — ein

©c^ulbuc^ fei, nnb fo l)atu er c^ befrachtet!

2)a flan&en ^ie unb ba auf öen gelben, beflec!ten 33lättern

9?amen öon 3«9^«t)freun5en, ?OJabc^ennamen, frauenhafte 3^«^

flrationen, nnb fo weiter, nnb fo weiter, ©ie ganje alte frö^lic^e

S^it war plö^lic^ bem alten ©ele^rten wieber aufgetaucht; jene

^errtic^e 3^tt, wo cß noc^ nic^t be^ S5efel)l^ eine^ ©oftor^ 6e^

burfte, um einen ju bewegen, ba^ £ac^en ju fuc^en! . . .

„Subwig Üiic^ter! — 5Ber war boc^ ba^V murmelte ber ^ro^

feffor ^omiliu^, ba^ S5ücl}lein in ber ^anb ^altenb. „3tc^ richtig,

i^ erinnere mic^ I 5S3a^ mag anß bem geworben fein? . . . Unb

^ier— ?9?aria CÖJarcu^— 50?aria ^JRarcu^? . . ^ier noc^ einmal,

SJJaria ^aun^l ©anj öergeffen, tjergeffen! — '^d) glaube,

ic^ \)ahc einmal teibenfc^aftlic^ gern gctanjt, o, o!

Unb ^ier ... bei ©ott, baß ijl ber alte ©ubreftor 93aufemann

!

S^ent nocf> fe^e irf; feine ^ellblonbe ^erücfe öor mir. — 5Bie f)aben

wir ben gequält; ©Ott öerjei^e mir bie ©unbe!

Unb ^ier

3(c^, wie wütenb war ic^, al^ mir meine ©c^wef^er bo^

Sintenfa^ über biefe ©eite go^ . . . Xot, tot ! SBie lang ifl ba^

\)tt, feit fie flarb?! . .
."

©er ^rofeffor rechnete <xn ben gingern: „3^^«, iwanjtg,

breifig, — fünfunbbrei^ig ! günfunbbrei^ig 3a^re !
— 5Sa^ jle

für fc^öne £oc!en ^attt — meine füfe ?i)?at^ilbe, toai für 2tugen

!

. . . ©ie war fec^je^n 3a^re alt, al^ fie fTerben mu^te ! Unb ic^

\^<kht lein anbere^ 5Mnbenfen eon i^r alö biefen Sintenfled! . .

.

©af ic^ baran auc^ ^eute benfen muf, wo ic^ ausging, ba^ —
Sachen ju fuc^en!''

©er Stlte f^ü^te ben 5^opf in bie ^anb; er \:)<km tergeffen,

ba^ nur ordnen bie ^tanU ober ©teinrinbe, bie fic^ um ein

?0Jenfc()en^ers gelegt ^<Kt, löfen fönnen.

„3<^ wollte, i^ wäre ju S:^<in^\" murmelte er. „£)te £uft

befommt mir nic^t; — ic^ wollte, ic^ wäre ju S^m^l . .
."
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„3a, tc^ toill m^ ^aufe ge^en!" fagte bet ^rofeffor t)er

Qtjironomte 3«>i>'>ctt^ ^omtUu^, ttanf einen «einen ©c^Iu(!

3u(fett»afTec unö fc^uttelte ftc^, aU ob i^n fröjlele. „Uff!" fagte

er unö fc^aufe ju einer lichten ©teile swifc^en bem SSaumgesweig

über i^m empor, eine (leine, röflid^e Sßolfe sog langfam am
9t6ent)^immel ta^er, nnb unwillfurlic^ »erfolgte bet 9llte fte

mit 5em 3{uge.

„2Benn fie öoruber ijl, marfc^iere ic^ ah\" fagte er.

2)er ^rofelfor ^omiliu^ toar ein fpj^ematifc^er 3Äann unt)

berechnete gern alle^, toaß er tat ober lief; er erfc^raf öa^er

ttic^t wenig, al^ er ft(| nac^ einer falben ©tunöe noc^ immer in

t)ie £uft flarrent) fant). Sr ^atte nic^t beöac^t, ba^ in gewiffen

©eelenflimmungen bet unbeöeutenbjle ^led öem 3Kenfc^en jn

einem Sweater »erben fann, auf ttjelc^em alle^ mit ber größten,

wenn au^ unbewu^tej^en 2lufmerffamfeit verfolgt toitb. 3luf ein

buftige^ SBolfengebilt) war ein anbere^ gefolgt; einzelne 95ögel,

©Clären »eifer Rauben waren ^in nnb ^er gefc^offen, ^Mcnf
Wolfen Ratten t)or ber 3?afe be^ gelehrten 3Kanne^ getankt,

unö fonberbare, we^mütig4u|lige ©eöanfen Ratten ftc^ jwifc^en

ba^ alle^ gefc^lungen, fegeint) mit t)en SBolfen, flatternö mit

ben SSögeln, tanjenb mit ben 3)?ucfen. —
„0, 0, 0," fagte öer ^rofeffor, al^ er enMic^ burc^ ein trocfe;?

ne^ 3*ü^idt^i»/ welc^e^ i^m auf bk SRafe fiel, erwecft würbe. Sin

warmer, buftenber 2Binb^auc^, öon ©üben ^er, bewegte ba^

95lätterwer( ber imhe nnb fc^üttelte auf ben Xifc^, auf ba^ Sieber;?

buc^ be^ Ouintu^ ^oratiu^ gflaccu^, in ba^ @la^ S^xäctwa^^n

be^ gelehrten ?Kanne^ unb auf ben gelehrten SRann felbj^,

necfifc^ feinen Diegen öon weifen unb grünen S5löttc^en, tro(!nen

S5lßten()ülfen, Äafern unb 9?aupen.

Über ble Obe: „D 9}enu^, Königin t)on i^nibo^ unb tjon

^ap^oö'' — lief eine fleine, rote ©lücföfpinne, unb in bem SBajfer^
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glafe jappelte ein »insige^ ^aferd;ctt mit golöglattjen^en ^lixQcU

bedcn uttt) fachte ftc^ »ergebltc^ auf ein fdlixttnUatt ju retten.

a^ ruderte — e^ arbeitete mit feinen SSeinc^en — tjerjttjeiflung^^

iJoU — e^ fann . . .

„^m, ^ml" brummte bet ^rofeffor, ,/$ ijl bo<i) ein fc^öner

2t6ent); — tt)ir wollen Den deinen 5^erl retten!"

2Kit bem ^öliernen £öffel tontbe ba^ fleine SBefen ^eröor^

geholt; nnb aufmerffam 6etrac(;tete e^ btt ^rofeffor, wie e^

regung^lo^ in feiner ^o^len ^anb lag.

„(5^ i|^ tot ! — Sfiein, — ^alt ! e^ bewegt ein 35ein !
— ©oUte

e^ wo^l wieder jum Uhcn erwachen? — SBa^r^aftig, wa^rj;

Saftig! d^ fuc^t wieöer auf feine p^e ju kommen! ^m, ^m;

tc^ wollte, ic^ fönnte ^ier eine parallele jie^en ! — ©a fliegt e^

^in! . .
/'

10.

„6^ ereignet ftc^ t»0(^ mancherlei in bct 5ßelt!" fagte bet

iprofejTor ^obocu^ ^omiliuö unö wiegte beöac^tiglic^ ba^ 5?aupt.

3ßie !am er plö^lic^ öon öem wieder aufgelebten ilaferc^en auf

bcn jungen ^anbwerf^gefellen, ber t)or einigen ©tunben t)or

t>er ^umpe öor feinem— bc^ ^rofeffor^— ^en|?er feine Sßanber^

fc^aft angetreten f)attcl 5Baö ging ben gelehrten ^errn in liefern

aiugenblic! bie (leine, traurige Sienjlmagb an, welche fe^t wa^r^;

fc^einlic^ fc^luc^jenb in i^rer öerraucl^ten Äüc^e fa§?

„3c^ bin boii) eigentlid; rec^t öerfnödjert !" brummte ber ^ro^

fejTor unb fc^ielte feitwärt^ auf feinen Dlegenfc^irm, ber neben

i^m auf t>er 33attf lag. — (5r atmete m^ tjoller S5rufl auf.

„5Bie ijl mir 5enn? S)a^ 3«cferwaffer fann mic^ bo^ nic^t

beraufc^t ^aben?!"

5Ba^ würbe ^rau ?D?agbalena gefagt ^aben, wenn fte i^ren

^errn in biefem Qlugenblicfe gefe^en unb gehört f)ättcl ©er

alte S5urfc^e l)aUt beibe S5eine weit t)on ftc^ gej^recft, bk ^anbe

auf bem 5Kagen gefaltet unb — brummte — nac^ bem Stbenb;?
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^immel ^tnaufblinselnt) ein ©tuöcntenltet) feiner ^wgent)

öor ftc^ ^m.

,/3c^ ttjollte, — tc^ f)ätu — \cmanb, mit bem id; \ei^t

ein @la^ SSein trinken fönnte! ,5^ er ^err ^rofeffor
— licfl — ^m — fein ^olU^iüm, brum tjl e^ beffer .

'

3c^ glaube, ic^ fomme t)oc^ noc^ einmal jum 2ad;en!''

©er 9tlfe ^afte feinen ^oraj aufgegriffen unö fc^Iug bamit

ben Zatt ju feinem (Sebrumm. ^ben i)ätu er beinahe ba^ 95uc^

in feinem taumelnden 95ef)agen in bie £uft geworfen, um e^

ttjteöer ju fangen, <d^ e^ i^m glücflic^erer unt) anf^änbigerer

5Beife entglitt unö jur (Sröe ftel. (S^ fc^Iug aufeinander, nnb a\^

bet ^rofeffor e^ aufnahm, warf er natürlich einen ^lic! auf öie

jutage liegenöen ©eiten unö erblickte — einen — ©rud^

fehler in ber Obe an Me SpMaü . .

„0, 0, 1" brummte er, unt) fafi ^tte er alle^ um ftc^ nnb

in jtc^ ttjiöer darüber öergeffen. Sie Unterlippe füng fc^on an

^erabjuftnfen, al^ plö^Iic^ ein 9?ame, welcher über bie (Beite

gefri^elt war, feinen ?dM fejfelte nnb btn ©eftc^t^au^brucf te^

gelehrten 3Äanne^ total ueränberte.

II.

„'Slatalii S5orn!" fagfe ber ^rofeffor,

12.

2Bar baß noc^ biefelbe Saube t>on ©eipiattranfen, ^olunbcr

nnb Jungen Söuc^en? 2Bar baß nod^ berfelbe ^rofeffor bcr

SifTronomie, 3obocuö ^omiliuö, t>or bem alten ttjacfeligen Zi^ä)'i

Statte ein 3«wber(lab bie Saube, ben £ifd;, baß Blaß ^wdcmai^et

nnb ben alten ^errn felbf^ berührt? SBar baß SBort „9Ratalle"

eine 3<»«^ßrformcl, t)or weld^er alle t>ertroc!netcn, oerfanbeten

Quellen bcß Sebenö üon neuem auffprubelten, Dor bem baß Zote

auferflanb unb baß ©egenwärtige 95ergangcn^eit würbe?

„3Ratalie !" feuftte ber ^rofeffor unb fenfte finnenb baß ^aupt.
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^r ttai)m ben f^txt ah nnb hMtc lan^t cor ftc^ ^{n, fein Ötug^

ttjart) fcuc^f, eine — Sräne tollte langfam über bie runselige

SBange be^ alten ^anncii — ber ^rofeJTor \t>at auf bcm bejlen

SBege jum — £ac^eti!

. „(i^ wäre manc^e^ anber^ gefornmen! . . . e^ ^ätte

manc^e^ anber^ kommen müjTen!" murmelte ber 2llte . . .

„0 Oiatalie SJorn, Sßatalte SSorn! — 2tc^, e^ war ntc^t beine

©c^ulb ... Ob fie njo^l noc^ lebt? Ob fte m\)l glücflic^ t(T?

Zt&ütne i<i) benn ober »ac^e id}!" fu^r er lauter fort.

„S5el ©Ott, wenn tc^ mic^ ntc^t burc^ eine (Gewalttat ermuntere,

wirb e^ mir ge^en wie bem '^aüheut gjJerlin in feiner 5Balb^

toilbniö! . . . 5?ellner, 5^ellner! S^eba, 5tellner, eine — ^afc^e

SBein — «K^einwein! ... 0, Sßatalie S5orn!" . . .

13.

„^ier, ^err," fagte ber 5^ellner, ben Begehrten Sranf auf

ben £ifc^ l^ellenb unb mit einem eigentümlichen ^licl auf ben

alten ^errn ba^ &ia^ SMcferwaffer fortne^menb.

„5Ba^ ^inbert mic^, noc^ einmal jung ju fein?" rief ber

^rofepr, ein gefüllte^ @la^ gegen ba^ £ic^t ^altenb:

„©er (Erinnerung!"

(Sine »o^ltuenbe SBdrme burc^flrömte ben Sllten.

„©em Seben ! . . . 3^^ wollte, — id; fafe ^ier nic^t fo allein
!"

„©em SSergangenen ! . . . 3«^ wiH mit ber (Erinnerung

trinken." —
„©ir, — bir — 9^atalie 95orn! ^atalk S5orn!"

eine (leine, weife ^anb, bie jwifc^en ben jierlic^en Ringern

ein gefüllte^ SBeingla^ ^ielt, fc^ob ftc^ tjorfic^tig leife jwifc^en

bem ©ejweig im Siücfen be^ ^rofeffor^ burc^; jwei braune,

jwifc^en Sachen unb 5[Beinen funfelnbe 9lugen leuchteten au^ bem
@rün ^eröor. ©er ^anb folgte ein ^übfd^er, runber 9trm, unb

— ber ^profeffor fc^raf nic^t wenig jufammen, aB fein @la^
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plö^tic^ berührt üaxtQ, unb eine weiche ©timme wie ein fu^c^

Sc^o feinen Srinffpruc^ aufnahm unt) fagte:

„Ü^atalie S5ornr'

14.

?9?if tt>eit offenen Stufen Uiätt bet QtfJronom in ba^ @e^

ficfitc^en, »elc^e^ je^f ganj au^ bem ^lättetmtt neben i^m lugfe,

tt)ie ein ©enienfopf mß einem 95lumenfrans t)on (Sorneliu^ t)e

^eem. Sr fu^r mit öer ^ant) über öie ©tirn: 5Bar fein langet

^eben toittü^ nut ein Sraum gewefen? 2ßar er allein df unt)

grau geworöen, wä^rent) alle^ um i^n ^er jung unt) blü^ent)

geblieben war?

„^atalk, 3ZataIie !" murmelte er, „bijT t)u e^? ©pric^, fpric^

!

bif? b\x e^ wirflic^, ^atalk ^orn? S^aU ic^ nur geträumt? —
Sräume ic^!?"

//3c^ ^^if^ 3ö<J SßJeber/' fagte ba^ junge ?9?äbc^en. „?JKeine

5Ö?utter unt) mein SSater . .
/'

„3ba Sßeber? ^ba 2ßeber!'' murmelte bet ^rofeffor.

„Ö, — unt) t)eine, — '^\)tc COJutter war — ijT
—

^ei^t iRatalie . .
/'

„SRatalie S5orn ! 95ersei^en ©ie, ba^ wir 3^c ©elbflgefprac^

belaufest ^aben, ^err ^rofeffor ^omitiu^ ! ©e^en ©ie ba
''

„3c^ träume, ic^ träume l" rief btt ©ele^rte. — Sin ältUc^e^

^aar — eine freunMic^e, grauf)aarige ^rau, geflutt auf ben

3trm eine^ behäbigen ?9?anne^ — erfi^ien an öem (Eingänge ^er

iJaube be^ ^rofeffor^.

„@uten Stbent), ^omiliu^!" rief bet 3J?ann, lac^ent) feine

^ant) bem ^rofeffor entgegenf^recfenb. „ilennfl bn mic^ nic^t

me()r? 9)?eine ^rau fc^einj^ t)u noc^ gar gut ju fennen I 9?a, na,

alter 3unge, — eiferfüc^tig njeröe id; nid;t me^r. @ib i^m b'w

S^anb, SRatalie, geborene SSorn, t>ere^eUd;te SSJeber!''

©ie ^va\x mac()te f(d; oon öen 3trmen i^re^ hatten lo^, fafte
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6ett)c S^änbc t)e^ ^rofeAfor^, bet einem etmäten ÜZad^manMct

ölctc^ t)a|lant), unt) \ä)ütteUe fte ^ersUc^.

„2Bte freue tc^ mtc^, ©ie njieöerjufe^en !" fagfe jte.

„3c^ träume, ic^ träume !" rief i)er 9if!ronom.

„Unt) ^ier tfl unfere Soc^ter l" rief öer alte 2Bef>er. „5lomm

^eratt, Sörin! — 2Ba^ meinjl b\x ba^n, 3(o6jl? ^e, »Ulf! bn jle

^aben?"

errötenb örängte ftc^ ba^ junge 5)?a5c^en an i^re ?0?utter,

btef)te fic^ aber rafc^ nac^ einem plö^lic^ eintretenöen jungen

3Ranne um, welcher bie legten 5Korte beß alten SSeber ge^rt

^aben mu^te; tenn mit eifriger ©timme rief er:

//3<^ protejliere, tc^ protejliere! 95erfc^enfen ©ie gefälligf!,

toaß 3^nen gehört, ^apa 2ßeber ! 5Ba^ bet ^apa ftc^ bo(^ ein^

bil5et, 3öa!"

„3<»»o^l, ^apa, bn weift:

Sinnial gegeben unb »»tebergcnommen,

3n bie Syöüc gefomnien!"

rief '^ba unt) watb baUt womöglich noc^ röter al^ juöor; bet

^apa SBeber fragte fic^ läc^elnö hinter bem Of)t unb fagte: „3obf!,

3ob|l, ic^ glaube, bn bif! ttjieöer einmal ju fpät gekommen!"

„9llter ^tennb" fagte Ü^atalie, inbem fte ftc^ ju öem ^rofeffor,

bet auf feine 35anf gefunden war nnb t)on einem jum andern

fc^aute, ^erabbeugte, — „alter ^reunb, ic^ — freue mic^ — in

t»er Zat febr, ©ie wieöersufeben
!"

„3Ra, Qllte l" rief 5Beber nnb wanbte fic^, fomifc^ bie Steffeln

in bie ^öbe siebenb, an ben jungen ?0Jann. „©a b<J|! t>« i5<t^

5Beiberöolf, §ri§! laf e^ öir eine 2Barnung fein!"

©ann wandte er ftc^ wieder an ben ^rofeffor. „Urlaube,

3(ob|l, öaf ic^ bit bier meinen fünftigen ©c^wiegerfobn, ben ^errn

©upernumerar ©allöorf, einfügen SSijefupernumerarrentfam^

merjuf!ijfollegialt>eputation^affif!ensrat üorflelle! — ^err ^ro^

feffor ^omiliu^ — .^err grieöric^ ©allöorf, — nnb umgefebrt V
S)er ^rofeffor machte jwar feine S3erbeugung, aber fein 2tuge
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^tng ttjie fef^gebannt an bem lä^elnben ©cfic^tc^cn ^ba^. 2Bar

e^ boc^ biefelbe fonntge ©firn, ba^fclbe Kare ^n^t, in tuelc^em

ftc^ i^m öor langen, langen 3a^ren einmal alleö fonjentriert

^atte, ttjaö i^m bk 5SeIt ©c^öne^ unt» ©elige^ bieten fonntcl

(Sine unenölic^e Sße^mut bemächtigte ftc^ feiner, ein ©efü^I,

»elc^e^ nur öurc^ ben S^egriff — ^eimwe^ bejeic^net werben

!ann. ^immel— leitet bie beutfc^e ©prac^e öon bem alten 533orte

^eime, ^eimat — ah, unb be^ 5iRenfcl}en Heimat ift im — (BIM.

©e^nt ftc^ ba^ (Srbenünb nai^ einem t)ol)eren, feiigeren ©lue!,

feiner »eiteren, — unbekannten ^eimat, fo nennt e^ fein ©e^nen

— ©laube; fe^nt e^ ftd; nac^ einem oerlorenen irbifc^en ©lud,

fo nennt e^ fein ©e^nen — .^^eimme^!

„0 3ugenb, ^ugenb!" feuftte ber ^rofeffor unb fc^auete

itt alle bk alten unb jungen läc^elnben ©eftc^ter um i^n ^er.

„S)a !ommt bie ©c^wef^er dädlk mit ben 5^inbern!" rief

2(ba. „^ier^er, ^ier^er, ©c^njagerl''

2Bar e^ möglich, ba^ ein S^epaar eine folc^e ©c^ar eon

Äinbern aufweifen fonnte?! — 23on allen ©rö^^n waren fte

plö^lic^ ba unb famen jubelnb in bie Saube gefiürjt, — eine

wa^re ©turmflut rotwangiger @eficl;ter! ilinber überall! —
Qtuf bem Sifc^e, unter bem S:ifc^e, an ben 9?ocffcl;ö9en beö ©rof

^

tjaterö, an ben illeibern unb auf ben 9trmen ber @rofmutter

unb Xante fa§en fie, froc^en fte, fingen fte, o^ne ba^ man tonnte,

wie fte ba^in gefommen waren.

@ani betäubt fa^ ber ^rofeffor ba, „©a^ til mein ©c^wieger^

fo^n, ber ülfTejTor Sßerber, ba^ ijl meine ältef^e £ocl;ter ßäcilie!"

fc^rie i^m ber ©ro^oater SBeber inö O^r. „^ier, £enc^en —
SBetter, fann man wol)l fein cigeneö 5Bort ^ören?! ^ier, ber

^rofejTor ^omiliu^, — ein 3«9<^"^fi^<^»ii^ öon un^ belben

Otiten ! 3(1 eö benn möglich, biefem wilben ^ccr bie ^Käuler ju

(topfen?! ^eba, Jungeö S3oin Sichtung !
— 2Ber in je^n «D^inuten
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bk metf^en ©c^necJen^dufer gefunben f)at, tfl 5et — 95e|Te unt)

fciegt — t)a^ öicfj^e S5utterbrot! %ott mit euc^! .
/'

S^nnai Qillgemeine^ ©efümmeU ^reuöengcfc^rei ! 3{uf^

5ru(^ nac^ allen ©etfen! — leer tk £aube!

„@otflo5 !" rief öer @roföater, Idc^elnö »te ein ©iptomat

nac^ einem gelungenen (Btaat^iimd), „9llfo, (Jäcilie, StfTeJTor!

— ^ler — bet ^rofeflbr '^ohfi ^omtliu^, ein großer ©ele^rter,

Äinöerfreunt) unt) — S5en)un5erer bc^ fc^önen ®efc^lec()f^, einfl

mein . .
/'

„SRimm öic^ in a^t, 5llter !" rief löc^elnö t>ie ©ro§mu«er.

„. . . QetoalÜQCt ÖBiöerfac^er, ber mir beinahe einmal bai

Men^lic^t au^geblafen ^dtte, weil — nun — idt) fc^weige \a

fc^on! ein braöer ©c^lager — bü fannff ^ier noc^ bk 3?ar6e

fe^en, 9tffefTor ! ^urra, 3obfl ! — k^t »ollen wir aber auc^ unfer

SSieöerfe^en feiern, alter Träumer ! ^aben wie ^ier alle ^la^?"

„5Bir Qllten wo\)lV' rief ber ^rofeffor, feinen Üiegenfc^irm

»on ber 95anf fc^leubernb. ,,9tber bie Äinber? ! ba fommf fc^on

cin^, — ba ein sweite^ ! ©ie 5^inber muffen babei fein 1"

„2ßir »ollen ben — Onfel ^omiliu^ mit in unfere Saube

nehmen/' fagte ^ba, „©eien ©ie frö^lic^, Onfelc^en — wir

»ollen fc^on gute ^reunbe »erben ! SBenn ic^ ©ie befuc^e, laffen

6ie mic^ »o^l auc^ einmal burc^ ein gro^e^ ^ernro^r nac^ bem

gjJonbe gucfen; — nic^t »a^r?! ©a^ i|^ einer meiner ^5c^|^en

SBunfc^el"

,,2ßun, fletne^ 95olf, »er f)at bie meij^en ©c^necfen^dufer?"

fragte ber 3lfTcJTor.

.3c^!" - .^l" - .mv - .m ^abe fec^^!'' - „3c^

^aU a(i)t\" — „3(^ l;abe bie meijTen! . .
/'

„9l(^ ©Ott, ac^ ©Ott, bie reinen ©c^ürjen unb Mittel! ^iebfle,

beffe Äinber, bringt bie Xiere »ieber fort \" rief bie %ta\x ^dcilie.

„95itte, fe^t fte »ieber in^ @ra^! . .
/'

„5^inber!" rief ber ©rofDater 2Beber. „5^önntet i^r »o^l

tiefen Onfel 3ob|^, »ie er ba \^, ganj leife unb be^utfam in bie
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nää)ilc Unbe bringen? 3« ti^f^t i(^ tii(^t genug ^ta§ für un^

die!''

©ec^Se^n braune, blaue, graue 5^inberaugen richten ftc^ auf

ten ^rofeffor. ©ttlle — wie öor einem au^brec^enben ©türm

!

Se^t! 9tllgemeiner ^«'^^^i^wfl ©furm, — Orfan, —
^urrifan! . . . ©ec^se^n ^änbc^en bemächtigen jKd^ te^ Otiten.

(5r jle^t auf öen ^ü^en, o^ne su tt)i|Ten, tt>ie ! Sr tt>irt) gebogen

— gefcfioben; — er fc^wanft, — er öerliert i)en S^nt « . .

„ßangfam, langfam!" ruft bev 3t|T^fTor, öergeblic^ bk wilbe

©c^ar üon bem Otiten abwe^renö. ©en ^oraj nnb ben S^nt

fa^t ^ba, ben Siegenfc^irm nnb ©tocf rettet bk ©rofmutter,

bet ^albgeleerten 5ßeinf[afc^e bemächtigt ftc^ btt ©ro^tjater

5Beber; — bet ^rofeffor bet Stj^ronomie 3ot>ocu^ ^omiliu^ ij^

hinter bem grünen Oebüfc^ bet S^ac^barlaube tjerfc^wunöen ! . .

.

i6.

„5ßo mag er nur j^ecfen 1" fagte fopffc^uttelnt) ^rau ^JJagöa^

Jena, bie angejünbete Sampe auf ben büc^erbet)ec!ten Otrbeit^tifc^

in t>er ©tuöierj^ube be^ gelehrten SJJanne^ |lellen£). „2Benn

i^m nur !ein Unglüc! begegnet i|l ! ©a fc^Iägt e^ fc^on je^n U^r

!

3c^ ^ahe feine ©c^reibereien fo fc^ön geordnet; acf; @ott, ac^

©Ott! wenn er ftc^ nur fein Mb angetan ^atV, ©ie 9^acl;barin

Älappmann \)at immer gefagt, er würbe fiel; nocl; einmal er^

Rängen . .
/'

&n ©c^ritt lief ftc^ auf ber treppe ^ören.

„31^ er ba^l ©ein @ang ifl'^! — aßein, — bod; nic^t!

5ßa^r()aftig, er ij^'ö

!

9tIIe ^eiligen ! . .
."

©ie gute S'rau prallte brei ©c^ritte jurücf, al^ fte bie £ür

öffnete.

©er ^rofeffor trat ein ! Qfrau SKagbalena ernannte i^n fajl

nict;t wiebcr! —
©er S^nt fap il)m etn>a^ feifwört^ auf bcm klopfe nnb gab
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l^m ein gans jugenMic^e^ Stnfe^en; tit ^ec linfctt S^anb trug

er einen grofen S5Iumenf^rauf, unb in ^er rechten fc^wang er

ten @fO(f. 5^en Dtegenfc^irm ^atte er verloren.

„DB tdj'ö »Dag', unb ob td)'g tu',

Db'^ bic ^crtn auc^ laffen ju?

@uten 9ibenb, ^ran ^DJagöalena !" fang nnb fagfe er unb fu^r

fort:

„hinunter ben «plunber!

hinunter bcn ^lunt»er!

hinunter, hinunter, bin — unter mit tt)m! . .
."

„0 ie, ie, .^err ^rofeffor!'' jlammeUe 5ie ?Birtfc^afterin.

„9(ber, ^err ^rofeffor . .
/'

„^ratt ^a^bakmi" fagte t)er ^rofeffor. „Sin 2Borf für

(aufent)! SWorgen befuc^f mic^ ber ^an^, t)er 5ri§, ^rduleln

3eftc^en, Sottc^en, Sie^c^en, un^ fo ttjeiter, nnb fo weiter —
grofe ©efeUfc^aft f)ahc id) morgen, ^tm SOJagöalena: alte Seute,

^ttbfc^e £eute, Heine hnte, grofe $eute, nieMic^e 2entel —
sjRagbalena, fte^ bodi) nic^t fo üerj^ört, fo — brummig an^ l

—
S^a, \)a, i)a ! — Sine gro^e ©efellfc^aft, 3)?agöalena ! @roft)5ter

nnb ©ro^mütter, Später un5 SÄutter, — S5raut nnb 25rautigam

!

— 3Bie ic^ fe^e, ?D?agöatena, ^ajl bn tokbet einmal meine ©c^rif^

ten unö 35öc^er auf bme SBeife georönet — bn ^aft mic^ taburc^

argern wollen — f)a, f)a, ^a ! — ic^ öanfe bit bafnt l S5in id)

ni^t Onfel geworben? SSerbe ic^ nic^t halb ^ate, — @et)atter,

^e? ! — 2tlfo, — alle^ blan! gemacht auf morgen, bk (Spinne

gewebe ^eruntergeriffen nnb bk ^enfler gepult!! — Stiele

©amen fommen un5 — bk ^übfc^ej^e barunter ^eift — 3ba

!

— 3ba! i|^ ba^ nic^t ein ^übfc^er Sßame? . .
/'

„S)er jüngjle Sag i(l gefommen!" rief bie SBirtfc^afterin,

fc^lug bk ^anbe jufammen unb j^örste ^inau^.

©er «profeffor aber füllte ein @la^ mit frifc^em 2Baffer unb

fe^te feinen 35lumen(^rauf hinein.
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„35a!" fagfe er. „(Sinf^ bad)tt ic^, e^ gäbe feinen fc^öneren

SRamen d^ — SZatdte! . .
/'

(5r i09 feinen alten Se^nfejTel an ten Sifc^, flutte öa^ ^aupt

auf beiöe ^anbe unö richtete ba^ iituge fe|l auf t)ie S5Iumen.

3n feiner 0toc!tafc^e regte un5 bewegte e^ ftc^. Sine ©c^necfe

nac^ öer anöern froc^ öarau^ ^eröor, 5en binden bc^ 3ilten herauf,

©aran waren bct S^anß nnb bet %n^ fc^ult.

„3<^ ^ab'^ gefonnt ! 3c^ f><i^'^ gekonnt ! 5Ber ^dtte 9e5ac^t,

baf ic^ f)c\xU noc^ jum — Sachen !ommen wuröe?!" iubilierte

t)er ^rofeffor öer Stjlronomie 3o5ocu^ ^omiUu^. Sr fc^üttette

ftc^ öabei wie jener, 5er enMic^ ba^ ©rufetn gelernt ^attt, aber

er fc^üttelte jt(^ öor S5e^agen. — ^unöert '3a\)ve alt fann 5er

^rofeffor ^omiliu^ tt)er5en! —
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(Sin firebenbej hev^e baj »erfiüanf;

(Bin firimmcnbe frcubc ertranf;

@tn fjütnbe »inftcr bunrcflaf

3cr6rad) im fincu mitten tat;

(!in trübej luolfcn unbc bif

^^cba^t im fincr fimncn blif.

(93oit bcm armen .^einnd}e.)

S\^oc bem ^enf^ec t)er ©fubtcr|lu6c t)c^ ©c^ulrcftor^ unt)

'^^ ©c^olacc^en, $^mn ©eorg aioUen^agen, In t>et alten,

bcrö^mfen ©(abt SÖJagöeburg toat Der ^cu^ling erfc^ienen,

fc^önct uttö blütenöoUer, al^ i§n öa^ öeutfc^e 2ant) fett langer

3ett gefc^aut l)atte, 6rüne 3w^t9C fc^lugen an bk ©c^eiben,

SBögel fangen in ben S5äumen, fc^meic^elnb unb locfenb, aB
wollten unb müßten fte jemanben l)inau^rufen in bk luftige,

gcünenbe, blü^enöe 5ßelt. Unb boc^ war e^ gar (lill unt) ru^ig

in bcm füllen, ftnjiern 9?eftor^aufe. iRic^t^ rührte ftc^ brinnen;

fein auftritt, feine ©timme, fein £aut gab 5^un£)e öon t>em

Seben ber ^etvo^ner. ^reilic^, bie ^rau DJeftorin SKagbalena

war abtuefenb unö fap im ^farr^aufe ju OfJerburg am 5linbbett

i^rer ©tieftocl;ter ©orot^ea, bie, wie jebermann wei^, ben e^r^

würbigen, achtbaren unb wo^lgela^rten ^crrn (S^riflop^orum

©trau^, ben ^farr^errn, gee^elic^t t)atU; weber bie©timme ber

grau Dieftorin, nocl; baß flirren i^re^ ©c^luffelbunbe^, noc^

baß klappern i^rer Pantoffeln fonntc alfo bie ©tille untere

brechen, ©er Dieftor felbf! aber war mit ben ©ö^nen unb einer

erlefenen ©c^ülerfc^ar fcl;on ^inau^gejogen in ben grünen $(Balb,

auf biß Srül)ling^ @ebot, jur 5^äfer^ unb ^flansenjagb. SOJagb

unb 5^nec()t Ratten ebenfalls baß SBeite gefuc()t; wen ober toaß

alfo wollten bk blü^enben 3^^'W/ ^^^ ©onnenfc^ein, bie ?8ög;j

lein ^erau^locfen auß bem alten, bunfeln ©c^ttl^aufe? . . .
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©a I09 fcfiott »oc^enlattö auf tem ©c^retbttfc^e t)e^ 0te(tor^

,

SKoUen^aöen ein 33ünt)cl Rapiere mit £)er S^f'^J^if^ darauf:

„3ttt SReiflet Qtnbrea^ @e^tt, 95uc^t)rucfer diäter ju ^a^be^

Sa^ war 5a^ SJJanufftript öe^ ^rofc^meufeler, »elc^e^ t)er

alte @ekf)tu am 21. 5)Järs 1595 — „aU am ©t. SSeneöictitag

i)tc^ 3a^r unfer ^röfc^ t^r erfleh Benedicamus anfingen" —
beenöet i)am, unb »elc^e^ ^ter auf ben Srucf »artete, ©a^ war

c^, »a^ t)er grü^Una ^tnau^ttef in bk 3BeIt, alten fcö^lic^en

©efellen nnb frommen '^nn^ftanm ju H^i, 9Zu§ unb €r^

gö^en! . . .

©er ^inf miegte ftc^ auf fc^wanfem 3^^W «<»(^ ^^^ ^<»^(c

feinet »ec^felüollen ©efange^; öer ^üdüd aber, t)er fubjeftiöj^e

aller SSögel, tjagabunöterte im ^olj um^er unö lief balt) ^ier

halb ba, halb na^ halb fern, feine ©timme erfc^allen, nnb gab

einem tungen SKann un5 Öid^ter, tvelc^er mit einem ^ud^lein

»oll weifen ^apiere^ unb einem Äreibeflift im SBalbfc^atten lag,

ein gar böfe^, böfe^ ^eifpiel: benn Äuducf, 5^uc!u(!! fann »o^l

ieber rufen; »ä^renb ber lufligj;tt>e^mütige ^infenfc^lag wa^rlic^

ttic^t fo leicht nac^jua^men ifl! 3fJun, wir fint) im 3a^r ein^

taufenb fünf^unbert unb fünf unb neunzig nac^ ber ©eburt

unfern ^errn 3efu^ ß^rijlu^; — ba wußten bie Seute noc^,

toa^ fte wollten, unb ru^ig Bnnen wir ^errn 3ona^ ^loll^agen,

einen »acfern ©tubenten ber CKebijin, feinen poetifc^en ^erien^

gebauten uberlaffen. £ag boc^ ber ©ic^tertrieb in ber Familie,

unb gab e^ boc^ in ber alten, eortrepc^en <Btabt ?9?agbeburg

eine gewiffe @affe unb in biefer ein gewilTeö ^enjler, auö welchem

jwei glänjenbe 9lugen gar uerfc^Ämt tjorlugten hinter ben @elb^

»eigelein, 93aftlien unb 9?ofen, jebeömal wenn ^err 3ona^,

poc^enben ^erjenö, in feinem jierlic^en ©tubentenfleib Dorbeifc^ritt.

6ia, reime, 3ona^ Diollenbagen, einfam im grünen 9Balb;

fc^lage bie 3it^er nac^tlic^ t)or i^rer Züt, fammle bie ©efellen
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ju einem itjo^lgefe^ten ©täntx^en, im ?D?ottt>enfc^ein, i^r ju

(S^ren: t)ie £ie6e ijT fc^ön im 5eutfc^en, freuen 93aferlanb; fc^önet

aB fonfl auf ßcben; tt>a^ fie auc^ fagen mögen Dom lufligen

^ranfteic^, öom berühmten Italien, »om f^oljen ^ifpanien!

Sine anmutige ©tette ^atte ftc^ bet junge ©tubent au^er#

»a^lt unter ten legten S5aumen t>e^ ©e^öl^e^, an welchem ^ie

grofe ^eerjlrafe nac^ bet ©tat>t SOJagbeburg, beren Xurme in

ber gferne ragten, »orbeifu^rte. ©ie fruchtbare, ^ie un^ ba mit

©ebüfc^ bett>ac^fene, mit grünen 2Biefen nnb Äornfelbern be^

becfte Sbene flimmerte unö fc^immerte in btt ^rü^ling^^Ü^ac^^

mittagöfonne. ©a unb bort hlii^te e^ auf wie gefc^moljene^

©über, ba^ war ber ©piegel ber (5lbe, auf welcher weife

©egel hinauf unb ^inab jogen. ©ie ©onne fc^ien burc^

baß junge ©run ber S^^'Wf ««b baß S3olf ber 2Balbfanger,

©ijlelflnf unb ©ra^mücfe, S5aum^ec(el unb 95aumfletferlein,

Slotbrufltein unb 3<»««f'^I«Pf^tIcitt/ ©c^waberlein unb ©reinere

lein, begann »ieber feinen Sobgefang, welcher »a^renb ber Reifen

sSKittag^jeit gefc^wiegen l)atu, 2iuf ber Sanbjlrafe aber ^errfc^te

baß frö^lic^f^e Seben; S5unbfc^u^ unb Sßurgerfc^u^ jogen barauf

in ^anbel unb SBanbel bin ««b ^er; benn baß beutfc^e ^olt

benu^te ben legten friebUc^en Sttemjug, bet)or e^ nac^ @otte^

©efc^icf unb S«ÖWtt9 tn bie blutigen SBirbel bcß S)reifigja^rigen

Äriege^ gerijfen würbe, noc^ einmal nac^ SOJac^t unb Äraft;

hanenb, pflanjenb unb geniefenb. —
3Rit einem 9lu^ruf ber ^reube unb S5efriebigung fprang ber

^tübent in bk ^ö^e. ©er S5uc^ftnf über i^m brac^ feinen @e^

fang ab unb flatterte tiefer in ben ?ffialb hinein. ?Kit bem Ringer

ben Zatt in ber ^uft fc^lagenb, laß ^err 3ona^ Dtollen^agen noc^

einmal fein ^ieb teife ^er; bann aber— rif er baß öollgefc^riebene

95lattc^en au^ feinem Safc^enbuc^ ^erau^ unb übergab cß in

eielen (leinen ©tücfc^en bem lauen SBinb^auc^, welcher in ben

93äumen unb S5äfc^en fpielte unb bie 5ßorte ber Siebe fc^erjenb

baoon trug, ^ier^in unb bort^in, meij^en^ aber in ein murmeln^

i£D. «aa6e, Sämtliche ÜCtcfc. Seele I. 80b 3O5



beß S55c^Iem, ml^eß fle tujTtö ti?etfer \(^mUlu ber &he \mt> btm

S33eltmeere ju: tute e^ mlk\d)t \a auc^ im Steöe ilanb,

2Bad Braud;te ^ert ^onai^ bm i^cfc^rieboncn S5uc^f?abctt?

©er 3««9f>^<»it öon öer ©pic^clköcfe ging »abrUc^ nic^t^ t)er^

loren, ttjenngleic^ £>et ^ac^ taüon öctragcn ^afte, »a^ — er

erlangen fonnfe! , ,

§rö^lic^e 5i)?enfc^enf{immm, Sad^en, JQunöegebcU, toelc^e öen

ganzen 2ßac^mitfa9 über im 5Q3aIbe errungen ttjaren, näherten

fic^ je^f; t)ie SBipfel öer öüfd;e benjegfcn fic^, tt)ie öie Darunter^

bnt(i) ©c^reitenöen fte an^einanter bogen; baß w\k ^aub auf

tem S5ot)en raufc^te unter bm %i\Un ba Sßa^erfommenöen. —
Sin ^näblein öon iwölf ^a^ren, in ^eUem SSam^ unt) ^ofen,

erflere^ umfaumt mit einem ^anöbreiten ©treifen roten Ztxi^ß,

fprang auf bk fonnige £id;fung.

„^ei, id) bin öer erfle! SSiftoriaT' rief e^ jubelnö t)em

©tuöenten ju ünb jutüd in öaö ©icficOt, in tx)eld;em e^ je^t

(Idrfer raufc^te. ^unöe brachen ^eröor, unt) im näc^flen 9lugen^

Uid war fc^on eine ganje ©c^ar 5^naben t>on allen ©röfen,

unb in alle färben gefleiöet, um ^errn ^fona^ eerfammelt:

alle belaöen mit i^rer ^)cnU, ^pflausen, 5^äfern, @cl;metterlingen,

alle mit grünen S^Jeljen auf t)en ©c^olarenfappen, alle mit

glü^enben, fc^tueifgldn senden ©efic^tern unö lac^enöen 9(ugen.

(Sine ^offnungötjolle, lebenskräftige ©c^ar, 5ie \c^t ebenfo frö^lic^

in öen Ärieg jog gegen allcij, »aS ba n)dcl;|^, freuest unb fleucht;

wie fte fpäter ergeben, toöei^mutig in baß ^lut nnb bk flammen

bcß ÜleligionS; unö Sßürgecfriegee' fic^ flürste; bk protejlantifc^e

^ibel in bct S^anb, ben proteftanttfc^en ©lauben im ^erjen, ben

S5licf nacl; oben gericl;tet — inorituri te salutant! » . .

//Sölfc^, falfc^, jpijiiippe!" er(önte cß, „S^ctt 3onaS ijl J)er

erfle! ^err 3onaS ifl bev ct\k auf b:m ^lalje! ^errn 3ona^ Me

Ärone! ^errn ^omß bk 5^rone!"

^err 3onaS, ber »a^rlic^ nicf;r^ bafür fonnte, ba^ er ju^

fallig juerjl, in feinen ^rdumen, auf btn allgemeinen ©ammel^
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pla§ bi^ lujttge» S^zcteß gerafen war, machte ein siemlic^ m\)f

mutige^ ©cftc^f, bafi man i^m fo fein fliUe^ ^lä^c^en flörte,

ahet eß f)alf i^m ntc^f. '^mtnct neue 6eftc^ter örangfen ftc^ aud

tem @rütt ^ertjcr. SIllc klaffen bet bfrü^mten ©c^uk am öom
ju ssjagbcburg Ratten ti)rc 25ertrefcr au^gefanöt. ^ßinjige Üutu^

taner, njittötgc Umrimet, Ietc^tftnni<je Zetüanet, ju f^ncll giv

ti>ac^fette ©efunöancr, beöac^ftge ^^rtmaner, »elc^c fc^on in

t)Uttflerer Stacht dingen, 35uc^er in fcen ©c^aubentafd^en trngcn

unö einen @fif< in ba S^anb, um ^tnmerfungen ju machen,

waren öertrefen,

„5Bin|T bn meinen geöerball nun ^ergeben?''

„9?ein, ic^ ^ab' i^n e^rlic^ gemonnen im Äampf!"

„SBillfl tu ihn ni^f ^ergeben?''

„a^einl''

„SBacf .
."

„Quo, quo scelestl ruitis!" tief eine fräffige ©timme, nnb

ein <5(t(ic^er, anf^^nlic^ec ?OJann, in ©c^warj getleibef, traf tjon

jwei anbecn ^ännetn begleitet av(^ bcm 6e6üfc^ unb jlelKe

f?c^ ftennenö iwifc^en bw heiben er^i^ton Üuarfaner, bk ftc^ eben

in bie blonöen Socfen gerieten. „(5i, ei/' fu^r er fort, „wer »irb

too^l ber Statur anmutigen Sujlgarten burd^ ©treit unb 5?ampf

entweihen? —

"

„©er ^err Üieftor! ©er ^err didtotV ging eö öon SKunb

ju sJRunb.

„©at^ ^at ttjivHic^ ^OJübe gefof^et!" fagte ber Üleftor diolUm

^agen. „SOJagij^er 3taron 93urcf^art, Jj^r ^abt and) einen ^je^en

6ure^ ©cnjanbei^ im ©e^weig Rängen lafTen. 2t^! . .
"

?Kit 5SohIgefallen jlreifte ba^ 9luge be^ alten ©ele^rtcn über

bie lebenbige ©c^ar ber ©ö^ne (ber ^ann an feiner Sinfen war

@abriel, (sin 9!tlte|ler, ein wacferer junger S^eologe, unb unter

ben ©c^ülern befanben fic^ ©aoib unb Äafpar, bie beiben

3üng|1en) unb B^glinge, welche auf ber fonnig^c^atticjen SBalb^
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ttc^fung mit t^ren im Saufe beß Sßac^mttta^^ erBeufeten filatntf

fc^a^cn if)n nm^aben unb nm\nMten,

„S^tba, ©eftnbet!" rief er, mit bem ©acffuc^Iein »infenö,

nm jtc^ für einen 2iugenbli(f 0{u^e ju uerfc^affen: „S^eba, dis-

cipuli, ftnt) alte Beifammen, — ^unbe nnb ©ele^rte?'' (5in alh

gemeine^ luf^ige^ 3a nnb ©ebell anfworfefen i^m.

„Slun t^enn, bie ©onne fmff ; fo tvoUen ttjir un^ unter ©otfe^

©c^u^ auf 5en Heimweg machen. Ordnet bk 0iei^en, unö f^imme(

einen luftigen 2BaI^^ unt) Sobgefang an. SSorauf i>ie ^ajlati,

bie (leinflen 95urf(^Iein, taf fte ten ©c^ri« angeben; darauf bk
^rincipe^, bk 50?itfelforfe; jule^t bk Sriarier bev Segion, nac^

^eere^gebrauc^ unö ©ewo^n^eit! iUc^ fo, — bk S^nnbe, d^
leichte Dleiferei auf bm klügeln, aU ^unöfc^affer vorauf unö

a\^ ^a^ttah ^inter^er! SSorwart^, signa canunt!"

iUUgemeine^ ©elac^ter 5er berühmten ©c^ule ju ^a^bcbnt^

begrüßte öiefe Stnorönung, nnb fc^on »ä^renb man i^r frö^Uc^

nac^fam, f^immfen einige ^e^len ein 233ant)er^ unö ©c^uUieD

an. 9(1^ fic^ aber bct 3ug gebilbef ^atfe nnb an^ bem SBalöe

^erau^jog anf bk gro^e San5f?ra§e, ertönte e^ im üotlen €^or:

Der 2Btntcr ifl vergangen,

Jubilate

!

Die grünen gelber ^jrongen,

Jubilate !

3br ®cf)üler von Den S^iinfen!

2hv foüt bef' Widi'i- geDenfen!

Jubilate! Jubilate!

9luf ®ottct> aBeg unb ©tegen

Jubilate!

Dem Wrtien frifc^ entgegen.

Jubilate!

3um grünen 5l<alb voll (*5nal>en

^at er end) eingeUiten

!

Jubilate! Jubilate!
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@rün ^njetglein auf ben Poppen

Jubilate!

(Seinb ^cxd^en eud} unb 3Bappcn,

Jubilate!

@efd}müctet fo aufö beftc

©cib xhv juni Waicnfefte.

Jubilate! Jubilate!

^err ?Wai, ^evr Wai, wir griifcn,

Jubilate! . . .

©a^ übtige machte bk ^erne uttöerflanöUc^, uttt> nur i>ai

mit aller Äraff frifc^er ©c^olacenfe^len ^ertjorgeiubeltc Jubilate!

t>rött3 ttoc^ utm\)mbat ju t)en O^ren be^ alten 9?eftor^, ^er

mit feilten beiden altefJen ©ö^nen unb bem SJJagifler S5urd^ar(

eine 3^itl<Jttd <»tti 9Balt)ran&e jurüdblieb, bcm 3«9e öer ©c^ülec

nac^^ unb in bie ^eitere 9(5enManbf4)aft ^inau^fc^auent).

„©a^ ttjar ttjieöer einmal ein anmutiger unö nü|lic^er

Sag!" fagte er, fic^ ju feinen SSegleitern »enöenö.

„SBa^rlic^, tva^rlic^ \" riefen ^err @a6riel unt> 3ona^, nnb

nur t)er ?D?aöijler fc^auete ettoa^ wehmütig auf ba^ £oc^, tvelc^e^

i^m ein muttuilliger ©ornenjlraucl; in fein fc^warje^ ©c^ul^

getioant) gerifjen \)atte,

„dt, ei, SOJeijler 2taron/' fagte bev 9ilte, 5en COJagijler q\xU

mutig auf öie ©c^ulter flopfent), „t)ie eMe ÄrSuter^ unt> £ier^

funbe erforöert ml ?0?u^en unt> ©c^ttjeiftropfen öon i^ren

jungem, aber fte belohnt auc^ mit weiMid^er 5reut> ba^ jer^

riffene §:kib mb bk geriete S^anb, 3|^'^ bod) im Men nic^t

anöer^: ba SBeg jum Himmelreich ge^t auc^ bnvd) ein öornen^

tollet Xranental; glücflic^ bet, n)elc^er nur ^e^en t)om üergang^

liefen (5rben!leiö jurücfla^t unö feine unflerMic^e ©eele ganj

unb ^eil behält ! — 3t6er wir verlieren unfere frö^lic^e ^eerfc^ar

ganj au^ bem ©efic^t; loir muffen i^r bod) too^l langfam

folgen/'

X>amit fe^te ber ^ieftor feinen &tah in ben ©raben ünb fprang
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frtfc^ auf bk ^eerflra^e. £)te btei anbem folgten feinem S5et;

fpiel, nnb fJUIfc^wetgenb fc^ritt i>te cohors praetoria ^infer öem

3u9 btt ^o^en ©c^ule eon ^JJagöeburg, ben man in öer §erne

me^r ^örte al^ fa^, ^er. ©er alte ©c^olarc^ war in tiefe @e^

hänfen oerfunfen, unb feine SSegleiter unterhielten ftc^ leife,

um i^n nic^t ju flören — fte fannten feine @ett)o^n^eit, 9?eime

ju machen im SBanöern auf öer Sanbflrafe. 3tber fte irrten

5ie^mat — i)er Üleftor machte ^ie^mal feine 9Jeime! ^tö^Iic^

fc^auete er auf, nnb einen ^lugenMid in bie untergehende ©onne;

bann toanbtz er ftc^ an feine ©efellfc^after:

„^^ liegt mir ^eute etnja^ fc^wer auf Der ©eele. SJor langen

3a^ren begegnete mir einmal ein (Sreigni^, bü^ immer tuieber

ünftan^et, nnb Neffen Erinnerung mic^ tt>o^l nic^t loölaffen

mtb hiß an mein @ra5. 2Bie fommt e^ bod), ba^ fie t)ent einmal

mit erneuerter ^}ad)t mic^ »erfolgt? 3lc^, ei \)at mir fa|^ Den

fonnigen Sag »eröunfelt. — '^di) mit euc^ bk ©efd;ic^te erjä^len

unterwegs, Caput melancholicum est diaboli balneum, fagt

baß lateinifc^e ©pric^wort, unb eß f)at rec^t! SBa^rlic^, e^ ijl

nic^t gut, wenn man au^ feinem ^erj nnb ^irn eine ©efpenf^er^

fammer mac^t. ^orc^t, »ie bie ^rau 9Rad;tigall hinter un^ im

SBalb fc^lagt: ic^ will Sic^t in baß ©unfel meiner ©eele laffen;

baburc^ öerfc^euc^t man bie böfen ©eif^er unb imaginationes

am leic^tejTen. 5Ißieber einmal ein ©tucflein anß meinem Seben,

t)on n)eld;em ic^ euc§ fprec^en mill, ©ö^nlein unb 5lollege ! 3^r

muffet mic^ aber nic^t unterbrecl;en; benn il^r toi^et, ba^ tc^

folc^e^ n\d)t leiben tann" SRa^er fd^loffen firf; bie brei jungen

?0?anner fogleic^ an ben alten ?0?ci|^er, fTumm unb aufmerffam

taufc^ten fie, unb ber Dteftor D?ollenl)agen begann:

„911^ ic^ euc^ Sulc^t üon meiner 3ugcnb, meinem SJaganten^

unb ©d;olarenleben erial)lte, l)ab' ic^ cnd) gefagt, ba^ id; im

3a|)r nad; ber ©eburt unfcrt^ ^crrn 1558 nad) 5)^anöfelb fam

ju bem Äanjler beß ©rafen, ^errn @corg ?9htller, alß ^äbagog

unb Informator. Sßa^rlic^, baß voav ein ^art Seben, unb er^
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wuc^^ mir eine stemUc(;e @efaf)r au^ tem ©treif itt)tfd;ett ^ercn

3ofta^ ©eiöeltu^ unö bem ©uperintenbenteit, .^errn ßoeltu^,

in »eichen ic§ eingriff wie t)er 9fff tn^ ^euer nnb entweichen

mufte, ein ac^tje^njä^cig ©c^ülerlein anno domini 1559 a\i$

S^aü^ unö Butter. &, ©ö^nlein, bk DJoIlen^agen ^abcn nie

ju ^ofe gut 6lücf gehabt, unt> ^lauhtt mir, e^ ijl gar gut fein

sub serto virgineo, unter öem magöeburgifd^en jungfräulichen

Äranj; bejTer al^ unter Den Söwen un£> 33ären, öenn eine 3ung^

frau, wenn man fte auc^ ettoaß erzürnet, laffet ftc^ t)oc^ leichter

wieder erbitten unö üerfö^nen, al^ ba^ fJoIje SBappengetier Der

^öwen unt) SBären.

©0 ^öret Denn, wie ic^ jum erj^enmal nac^ CDJagbeburg (am,

unt) toa^ mir t)a gefc^a^. S^ i(l eine feltfamlic^e, traurige @e^

fc^ic^te, wo^l imf^anöe, Den ^elljlen ©onnentag in öie Dunfeljle

SRac^t ju üerfe^renl 3Ric^t allein war ic^ in baß ©ubenburget

Zot eingesogen, — an einem jlurmifc^en Spätnachmittag im

aiprilen, wenige Xage öor meinem ©eburt^tag — fonöern be^

gleitet pon einem 5Bant)ergeno§, welchen ic^ in ?D^an^felt) (ennen

gelernt f)atti, nnb Den ic^ unterwegs wie^ergefunöen f)am in

einer ©d;en(e, wo er öen Seuten bie 3it^er fc^lug, (?in gelehrter

©c^olar, bev in SBittenberg bie eMe ^mil Medicina, toie bn,

3ona^, fTuMert f)am, nnb ^aulu^ ^alftnger ^ie^. S5on i^m

wirb baß meifTen^ ^anbeln, toaß ic^ ju erjä^len ^ahe, 2tc^, e^

ifl ein traurig ©ing — ^auU ^aull

dß war, wie gejagt, gegen 5tbenb, al^ wir in baß Zot eim

sogen, unb ber 5Binter fc^nitt bem ^ru^ja^r ein Uß ©eftc^t.

©er ^tabt ^anb^fnec^te auf ben 5Sällen mußten ftc^ wacfer

bem SaSinb entgegenj^ellen, um nic^t fortgeblafen ju werben;

benn e^ fc^nob gewaltiglic^ unb pfiff übel in i§re weiten ^luber^

^ofen. ©ie SBetterfa^nen auf ben ©icbeln fnarrten unb fnirfc^^

ten, bie e^rfamen ^Bürgersleute fc^loffen fürfic^tig i^re Saben,

unb wir beiben armen ©c^üler (Rauben mißmutig an ber Scfe

biß 2)ompla^eS unb fc^auten baß ©ubenburger Xor an, burc^
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ba$ ttjtr eitt^esogett waren. S^<^^ Wi^ '^^ ^iti ömpfe^Ifc^reiben

in bet Jafi^en an ^errn SBtganbum, ben Pfarrer ju ©anft

Ulrtc^; aber wie foUf ic^ Me SJc^aufung be^ e^rwurMgen ^errn

ftttöen in bet grofen ©fabt öoH ^nnkl^dt nnb b5fen, UeberUc^en

©efinbel^. ^aulu^ pftff smar eine tujlige SSeife jttjifc^en bcn

Sahnen, aber and) i^m war »a^rltc^ ntc^t ju »arm um^ ^erj,

unt) feine Sif^^f ö«<Jte gar trübfeltg unter feinem (urjen ©c^olarj;

m5nfelc^en t>or. ^it tuenig nummum in loculo waren tt)ir in

»eiMic^er ^ersen^angjT, wo unfer ^aupt ^injulegen bie 3Rac^t

^inburc^, unb würfen un^ nic^f ju raten unö ju Reifen. Stuf

bem ,S5reiten SBeg' war balb (ein ?jj?enfc^ me^r ju fe^en, unt) nur

au^ ber 2Bac^tf!ube unter bcm Zot fc^atlte noc^ ein »ufler @e^

fang ^erfur, nic^t fe^r ergd^tic^ anju^ören. ,2Benn ic^ nur ein

©c^enfenseic^en fe^en fönnt', fo foUt' un^ halb geholfen fein!'

fagte mein ^aulu^, ,^alt, ba tommt |emanb; fei'^ auc^ ber böfe

^eittö, unter©ac^ unb^ac^ foll er un^ bringen.' 533irflic^ {dampfte

je|t ein ©c^ritt auf un^ ju, unb brücfte ic^ mic^ gegen bie 50?auer,

benn ic^ »erna^m ba^ flirren eine^ ©c^werte^ auf bem ^fla|^er

unb backte, e^ fei einer öon ben ©tabtfölbnern, ein »ilb uber^

mutig SSoIf, baß noc^ öon ber S5elagerung ^er ein weiblich grof

5Bort f)atte, ^aul ^aljinger aber trat fü^nlic^ bem Sla^enben

in ben 9Beg unb fletlte i^n njacfern 55?ute^. »^olla/ fagte ber

^rembe, ,n)a^ if! baß, mein SJürfc^lein? ?0?ac^t Pa§!' — ,Um
93er(aub/ fagte mein ^aulu^, ,f)ahet bie @üte unb weifet un^

bod} in ein frö^Iic^ &a^\)anß; mt frieren, jungem, burjlen unb

finb fremb.' — ,3^r feib fremb ? ©o, be^^alb »iffet i^r alfo nit,

ba^ auf eine^ mo^Injeifen diatß SSerorbnung niemanb bei n5c^t^

lieber 5Bci(e o^ne eine £atern auöge^en foU, ber muffen Briten

wegen! 9?un, faget mir, »er i^r feib, unb ic^ will euc^ in ein

luftig Sofament führen!' ^rifc^ antwortete ^aulu^: ,©er ba

i^i ein e^rbare^ ©c^ülerlein, genannt ©eorgiu^ Dlollen^agen,

au^ 95ernau in ber ^att, unb ic^ nenne mic^ ^aul ^alfinger

«u^ Dl^erwiec! in ber ©raffc^aft 2Bernigerobe.' — ,2ßaö!?'
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{ä)tk bev %vembe, ,f)ei^et bein 55ater Gattin ^alftttgct, belne

Glittet e^riflma S5cl§er?' — »Riefen! SOJein Sßafer ifl ge^

|lor6ett, öergebctt öon einer Un^ulben, utt5 mein ?OJü«etIeitt

ij! an öer fpantfc^en ©euc^e üerborben.* — ,©o bin ic^ bein lieber

Ö^m £amprec^f S5el§er, teiner ?0?utter S5ruber; S5ürfc^lein, »o

fommjl t)u ^er ?' — ^eiliger @otf, welc^ ^rj^aunen meinet ^auli

!

Sa^fe i^n ber O^m mb btüäte i^n an fein ^eberfoUer, ba^ \\)m

fc^ier 5er attem ausging.

,Äomm, fomm!' rief er. ,^f>mmt Uibe: alfo meine ©c^ttoej^er

ifl to(? Sßun, @o«e^ 5BiU gefc^e^e! SBUl euc^ auftauen in

SKalöajter unö wa^ euer ^erj begehrt. S5eim grofen S^rifloffel,

fo toaß lebt nic^t weiter. 9tc^ €^ri|lina, S^rij^ina ! — ^aul S^aU

finger, mein ©c^wejTerfinM' ?D?it gewaltiger ^auj^ fa^te t)er

O^m leben ton un^ am ilragen unb fc^ob un^ t)or ftc^ ^er, be»

95reiten SBeg ^inab, auf ein S^anß ju, an^ beflfen ^enj^ern noc^

ein geller Sic^tfc^ein auf bie ©träfe fiel.

,5« 9)ifl9bcburgt uf bem Warfte

25a flat ein ifern 9}(ann,

Unb iDiH ihn ber Jlaifer gewinnen,

©ein' ©panier muffen bran! . .
.'

erfc^oll e^ im S^oru^ batan^ ^erfur.

„S^eba, ^olla ! 3)?ei(ler 2Birt jum ^elifan !' fc^rie ber O^m
in ben @efang hinein unb fc^ob un^ in ba^ @a|^(^ublein. .©c^affet

fc^nell ein ^eif 35iermu^, ^ei^et ^belbac^ !' ^örete ber S^oru^

fogleic^ auf beim Eintritt Samprec^t^, unb fc^aueten alle gar

terwunbert auf ben wohlbekannten SBac^tmeij^er unb un^ beibe

fc^mac^tige, naJTe, fc^warje, sd^nflappernbe ©cooler, welche ba^

£ic^t blenbete, unb bk in ber 2Barme nur noc^ heftiger ju gittern

anfingen. ,Si, ^err Diottenfu^rer/ piepte eine quäfige ©timme

au^ bem 5ßinfel, ,wa^ f)ahet 3^r ba für ein paar ißac^teulen

aufgejlöbert T — 9tber ber O^m Samprec^t warb gar grimmig.

,^alteteuer lofeö 9)?aul, ?0?ei|^er SBenbe^oife ! 3j^ mein©c^tt>efler^

fo^n fein U^u, fein ^au^, fein lumpiger 3?attenfanger unb Äa^en^
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fc^inöer, wie ^^r, ?ÖJeifJet i^urfc^ner, fontettt ein wo^tgcla^ttet

©Ceolat unb (Btubcnt l ?0^öc^'^ (5uc^ raten ! — diudt einmal jn,

meine ©efellen!* toanbte er ftc^ bann an einige bärtige S^rieg^^

leute, 5ie alle öer <Btabt SBappen — bie ^nn^ftan mit bem freu^

bigen ilrdnsel über ben Reiben türmen — auf ber 35rufT trugen.

„9^un fe^et euc^ an^ ^euer unb wärmet euc^, meine ^ürfc^^

lein! '^^t fc^auet ja m^ — ne^mf^ nit übel — wie unfret

Kumpanei welfd; 5)?arfetenberweib, bie SKemma ^ojso, al^ wir

jte mit über bie ©c^neealpen nahmen, nac^ ber Schlachtung im

Tiergarten ju ^aöien.'

j ^rö^lic^ (amen wir bem Sßort be^ O^m^ nac^, festen un^

an^ ^amin unb begannen balb aufzutauen. Zat ba^ S5icrmu^

ba€ übrige, unb war balb alle^ Ungemac^ öergeffen. ©er Of)m

lief nun auftragen, ba^ ber Sifc^ fnacfte, unb begannen ^aul

unb ber O^eim einanber jujutrinfen, ba^ ba^ 35ürgert)ol! 9tugen

unb ?9?äuler auffperrte, bie 5^rieg^leute aber wohlgefällig ben

beiben jufc^aueten. S5alb ^atu ftc^ auc^ ein Äreiö anbac^tiger

3ufc^auer um un^ öerfammelt, benn wunberlid;e ©efc^tc^ten gab

nun ber ^aul jum 95e|^en t>on ber großen Uniüerfttät SBttten^

berg, t>on ber fie i^n weggejagt Ijattcn, unb Unge^euerlic^e^ ctf

jaulte ber Ö^m öon feiner ga^rt mit ^crrn ©eorg öon ^runb^;?

berg, mit bem er al^ freier ^nec^t gebogen war, e^e er ber guten

cnb feigen ®tabt COJagbeburg S5icner in ^rieb unb ^el)be warb.

(Srja^lfe ber ^aul, wie i^m fein 93äterlcin unb ^JJütterlein ah
gef?orben feien, wie er ^art (lubieret \)ahc in ^cipjig unb SBitten^

berg, unb liefen bem O^m bie gellen 2:ränen über bk S5acfen,

balb oor Steinen, balb t)or £acl;en, bit? er auf einmal, unöerfe^en^,

in einen wilben 5^riegö^ unb ©cl;lad;tgefang aiißhvnd), in welchen

alle 5^riegöm(5nner im ^elifan einflimmten, ba^ mir ber 5lopf

faf^ wirbelte, wä^renb ber ^aul weiblich in feinem Clement war

unb mit beiben ^äul^en auf bem Zi\d) ben Zutt fcl;lug, bi^

glüc!ltcl;erweife ein ©oppclf5lbner fam, ben SiBacl;tmci|^er auf

bie 2Bac^f an ber ^o^en Pforte ju l;olen. ©a fam ba^ @et5^
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jum Sn5e, öcrfpracf; bet D^eim öorjufprec^en am anbern SRorgcn

unö befahl 5em ?0?etj!er 5)?atftn ^t^^^^bac^ jum ^elifan, un^ ein

Sofament nnb Qut ^ett anjuttjctfen. ötcfe^ gefc^a^, un5 führte

un^ t)cr SBirt hinauf in ben Srfer be^ ^elifanö am Streifen SSegc,

ben 3^t (5uc^ ^eutc noc^ anfc^en !önnt, SOJagifler 3iaron! ©a
brachte tc^ bcn ^aulu^ ju ^ett, bztctt felbj] frö^Iic^ unb f^ug^

ben Stbenbfegen unt) fc^Uef fogleic^ crmübet t?on be^ i^age^

SÖJö^en unb ©rangfalcn ein.

Sßutt lief (5ott e^ ju, baf iä) in biefer felbigen 2Uac^f einen

fc^tt)eren Xraum traumefe. ©tanb ic^ auf einmal am gufe ber

©omtüre, bie id^ am Sl^ac^miftage mit ^reube unb 5Bunber be^

(rächtet ^a«e, unb fc^auefe hinauf nac^ ben ©pi^en. 5)a warb

id) plö^lic^ enfrüdt unb ^örete eine dieb t)on sn)ei ttjujlen @e^

feilen. 3luf ber ©pi^e be^ lin!en Xurme^, bem bie 5lnofpe fehlet

— benn nur ©otte^ SBerf ifT ganj oollenbef — fafen jwei flin^

fenbe böfe Teufel unb liefen bie S3eine l^erab^ängen unb (ehrten

einanber ben Sinken ju; benn fte gönnten fic^ baß ^öllenfeuer

ttic^t. — ,^ui/ fagte ber eine, ,Qvid um! 5Ba^ fc^auf^ bnV —
©redete fic^ ber anbere balb um unb blinkte burd; bie 3Rac^t nac^

ber ©egenb, »orauf fein Kumpan geigte: ,SBa^ foU'^? ic^ fe^c

einen SJJarft unb ^acfeln. ©ie fc^lagen ein ^enfer^gerüf^ auf;

ifl bai alle^ T — ,^ei/ grinjle ber anbere, »barauf wollen fte

morgen frü^ meinet ^auflen ©c^a^, bem fleinen @retel, bai

^ubfc^e ^älfel abfc^neiben ! . . . 3c^ \cih' i^n nun ! ^a^'ß mir

nac^, wenn b\x fannflT —
9Zun b^rete ic^ in biefem 2lugenblic! meinen ©c^lafgefellcn

^aulu^ fc^wer flö^nen; aber c^ erwec!ete mic^ nic^t, unb ber

Sraum ging fort.

,3«^ bin babei/ fagte ber anbere Teufel. ,©c^au burc^ ba^

^enfler b<x brunten, baß allein noc^ bell \^ unb baß Äreuj (beibe

5?obolbe fc^uttelten fic^) auf ber ©träfe abmalt, ©c^au in baß

5?ammerc^en, ben mit ben blonben Socfen ^ah' ic^ mir au^er^

wä^lt.' — ,$u^, ein arm fa^renb ©c^ülertein l' lachte ^5^nif(^
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t)er erf^e. — »Äann ein ^oUot »eröett, wie bän ^aujll' fc^rie

(reifc^enö {)er andere, entfaltete t)te ^ölltfc^ett ©d^wingen unb

»erfc^wanö in bet ^aä)t ©ein ©efeU nicfte ^rinfenö mit bem

Äopf unt) flog ebenfalls fort, SBittenberg ju. ^inen 9lu(! tat'^

in mir, unt> f^ürite i^ hinunter, tief, tief nnb erwachte mit einem

lauten Stngf^fc^rei. ©a fc^ien bk ©onne ^eU unö fro^Uc^ in

mein Ädmmertein, unb faf ic^ im 95ett auf uni) fc^auete nac^ bem

^autu^ mit faj^ beforgtem ^lid. Srfc^raf mic^ a\xd) fafl fe^r,

al^ id) fein Säger öö unb leer erblickte; aber mufte über mic^

felbfl lad^en, al^ ber 5Sirt, ?9?ei|ler ^belbac^, !am unt) mir tjer^

Üunbete auf meine ^rage, baf ber Diottenmeif^er 2amprec^t

95el|er i^n fc^on öor einer ©tunbe abgeholt f)aht md) feiner S5e^

Häufung auf bem ^^a^enfprung. S)arauf betete id} bcn ^iJJorgen^

fegen, 509 mic^ an nnb ging hinunter in bie ©ajlj^ube, tt)0 alle

böfen 9?ac^tgebanfen halb üerfc^wanben, aU id) ^inauöfc^auete

auf bk ©träfe unö baß fröpc^e Seben bev großen, üolfreic^en

&tabt ^ad)bem ic^ eine S^itlang »ergebend auf btn ^autu^

gewartet l)am, ia\)ltc id) meine 3^^^ ««^ d^M ««« <^^^ meinen

©ac^en nnb @efc^dften frö^c^en ^nteß nad), nnb gelang e^

mir bntä) @otte^ ©naöe ganj nac^ ^erjen^wunfc^ nnb SBillen,

i>enn 5er ^err SBiganö, ber ^pfarr^err, an öen id) ein 35rieflein

f)atte, (ommenbieret mic^ bem ^errn ©igfribo ©acco, bem baf

maligen ©c^ulreftor (bac^f ic^ nid)t, ba^ iä) noc^ einmal auf

feinem ©tu^l fi^en follt' !), ber tjerfc^affte mir ein ^ofpitium bei

Samprec^t Änufl, bem wacfern S5ürger. ^a f)atV id) mein £ofa^

ment unb 9l§ung nac^ Seibeönotburft, unb warb angejlellt al^

ein privatus praeccptor bei ben 2ßerner^ öon ^alberjlabt, bie

bei ^errn 2lmbrofiuö Smmen ju Xifc^ gingen. 3ld;, war' bod}

ber ^aulu^ ^alftnger auc^ in fo guter ientc S^änbe gefallen !
—

©er O^m Samprec^t S5el§er freiließ war ein waderer ^ann,

wenn auc^ ein rauher ^riegöfnec^t unb bem Xrunfe ein wenig

ergeben, wie all baß wilbe ©ölbneröolf. (5r tat bem ^aulu^ nic^t

t)iel ©c^aben, \a, waß er fonnt', tat er bem ©c^üler unb wieber^
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gcfuttbenen <Bd)m^ettmb juguf. Stbcr ter ^aulu^ war im

£cben ttJte ein kenntet in einem 3<»uber9arten, wo t)ie todenben

^faöe alte immer tiefer hinabführen in^ 93erber6en. €in ^übfc^er

lujüger ©efell war er, fc^Ian! unb tvo^lgewac^fen mit gellen,

flaren Stugen unb fraufem ^aar, wie 9)?ei|1er £uca^ Äranac^

ben ^eiligen 3o^anne^ malt auf feinen S5ilbtafeln. S^iemanb

fonnf i^m ettoa^ eerweigern, wenn er hat, unb f)aU' id) mic^

fajl fe^r uergafft in fein frö^Uc^ 5Befen. ©ie S'ii\)et tjerj^anb er

ju fc^lagen wie ein welfc^er ©pielmann, unb ein wacferer ©Ceolat

war er auc^ unb wn^te feinen ^oratiuö unb SSirgiliu^ an ben

Singern ^erjufagen. 2Be^, we^ ! 2Ba^ iH au^ allebem geworben

!

SBa^rlic^, o ©ö^ne unb SRagijTer 9laron S5urc!^arbt, ber Xeufel

ge^et nic^t immer um^er wie ein brüUenber £öwe, quaerens

quem devoret; er fann auc^ feine fc^arfen, böfen 5?lauen in

weiche, wei^e ^atfc^^änblein t?erwanbeln unb f)o\b bliden unb

mit ben Dingen winfen, wie bie ©erlange 6mpufa in 9tfri(a,

bie oben ein fc^ön 2Bei5 unb unten ein garj^iger 53Jurm ifl
—

2äffct fid) nit ferner onfd^auen,

D^n' fo weit fic gletdjt einer grauen —
locfet bie jungen, mufigen ©efellen alfo unb jerrei^et fte unb

trinfet i^r ^erjblut. 2Be^, waß warb au^ bem luftigen <Btm

beuten unb wacfern ©efellen ! ?0?u^ id) boc^ f)ente nod) an fein

»erwüjlet S5ilb mit ©c^merjen benfen.

2ßie'^ Seuer ba6 @tro^ fü^t unb anladjt,

93i6 bfl^ e6 aüc^ ju 2lfd>en nuxdjt —
fo f)at e^ auc^ ben armen ^aul ^aljtnger angelacht unb gefügt,

ba^ Sßilbfeuer, ba^ ber «DJenfc^en ^erj leer unb öbe mac^t, wie

eine Äirc^e ©otte^ o^ne 2(ltar unb Orgel, wie eine Äirc^e, in

welcher bie ^ilberj^ürmer ge^aufet ^a5en. 3tt ber

üenebifc^en ©träfe ^atte jtc^ ^aulu^ ein ©emac^ gemietet, b«

^aufete er nun nac^ feiner ©ewo^n^eit. Si, fie fannten i^n 5alb,

bie ©c^enfwirte unb tollen ©efellen unb SJaganten ju CKagbe;

bürg, bie SRögbetein unb bie ©tabtfc^arwac^ter ! ^ing e^ boc^

317



an einem S^aat, ba^ er mic^ mit Einern gejcgett ^äfte in ba^ mlbt

£eben, ba^ er fü^rete, hätttn mid; nic^t ^errn Suf^eri 51ßort unt)

meinet frommen, tote« ?i}JütterIein^ ^rtna^tiungen nnb tjor

ollen ein fc^ön S5tlb, eine Jungfrau, faf? noc^ ein ^inb, —
errettet au^ öer ©efa^r. Sup^emia ^ie^ i^er i)olbe ©c^u^engel,

SKagijler 35urc!()ar5t, nnb fte war bie Soc^ter t)e^ öamdigen

©pnt>i!u^, ^errn ^feiB, iinb toavb auc^ mein eijelic^e^ 6ema^I,

jahrelang nac^^er, aU id; \)kt in t>iefer felsigen (Btabt SÖ^agbeburg

nacC^ öielen ^a^rten ein Äonreftor Qewotb^n trar, Rectore De

Edone. 3tc^, nun ijl mir nic^t^ me^r t)on if)r ür)ri9, a!^ i^r @e^

tac^tni^ unt) mein Xoc^terlein Sorot^ea ju Offerburi^, enre

©tieffc^wefler, ^ona^ nnt) ©abriet, {)er @oft in t^rer fei igen STiot

unt) 2in9|1 beifle^en möge, ^ief auc^ meine ?9?utter ^up^emia,

meine ©c^wefler ßup^emia, nnb meiner erf^m S5raut nnb %tan

Sup^emia ?iJ?utter nnb ©ro^mutter ebenfalls Sup^emia —
miro quodam omine! ©oc^ tt)a^ fc^weif ic^ ab: ging e^ bem

armen ^aul wa^rlic^ nicOt fo gut. £)er war ein' -^HJair feit frü^e^

(len 3a^ren unb ^atte feine ?iRutter gar nic^t geiannt, unö feine

(eufc^e Sieb f)atu i^m i^r felige^ Sämplein im .fersen angejunbet.

3^n follf ein anbere^ @efc^i(f treffen!

©efc^a^ e^ eine^ Sage^, ba^ ic^ bW ©taffel ju feiner &inbe

^inaufl^ieg unb 5ei i^m eintrat gegen 2tbenb. 3d) i)att' i^n tt>ocf;en^

lang nic^t gofe^en unb mdi) nic^t t>on i^m gehöret, m\ä)c^ mir

üerwunberlic^ \(i)m, benn man fprac^ in ber (Btabt fc^on Piel

t)on \f)m nnb feinem treiben. 3<^ ^^^f i^)« laufc^enb am ^enf^er

tm ©unfein, unb er auiwortete meinem ©ruf nic^t, fonbern

brücfte mir bie ^anb auf ben ?0?unb unb gebot mir fo ©c^ttjeigen.

©a ^örete ic^ über bie ©a|fe einen Älang wie eine ^arfe; unb

eine S'rauenf^imme, wie ic^ fle noc^ nie gehört t}\xtu, fang ba^n

eine auölönbifc^e 2Beife, in auölänbifc^er ©prad;e. 9tuf ben 3^^^«

fc^ritt ic^ ebenfalls jum ^'cnf^er bin unb lugte binauö in bie bunfle

©äffe, ob Uf) nicf)fö oon ber ©ängcrin erblicfcn fönne. ©a fa^

ic^ brüben in einem bol>'n 5?aufe, welc^e^ l)cntc nkl)t me^r f^e^et,

3X8



ein erleuchtetet §en|tet mit etncm roten tuc^e t>evi)än$t, im

?9?tttelf!oc!e, in einem ^eröorragenöen @cfer. (Sin ©chatten fiel

dagegen unJ) auf i^n f)atte ^aut ^aiftnger t)en tdM gerichtet,

tt)te ein ^o^erpriej^er auf baß 9tllert)etlt3fte. ©otange 5er ©efang

dauerte, hlieh er tvie eerj^einert, baß ^enj^erfreuj umfiammernb,

alß f)ahe bev bofe @ei|T, ten ic^ einf^ im Traume fa^, 33eft^ üon

t^m genommen. %\ß 5er ©efang abbrach, feufjte er tief, fe^te

flc^ auf einen Schemel unb beöecfte baß ©efic^t mit beiden

^5nt)en.

,^aul, «PauU* rief ic^, ,2Ba^ ifl 5a^? tcaß ift 5ir?' (Sr ant^

»ortete aber nic^t, fonbern lie^ nur feine S^anb leife über tiic

Sit^er gleiten, bk neben i^m lag, unb griff toie im Sraume

einzelne 5?lange anß ber Sßeife, welche bie ^rauenflimme ge^

fungen \)atte, bavauf nac^. 2luf einmal bewegte ftc^ brüben

ber SJor^ang unb waxb jur ©eite gefc^obcn, unb eine @ejlalt

beugte flc^ au^ bem offenen ^enf^er unb fc^aute l;inab in bie

©äffe, ©a war ^aul »ieber auf ben ^üfen, unb gitterte an allen

©liebern unb f^recfte bie ^dnbe nac^ bem 5Befen au^, bi^ ber

SSor^ang »ieber fiel unb bie ©ejlalt oerfc^wanb. 3«^^^^ etlo^d)

an^ baß £ic^t bruben, unb nun fam mein g'reunb ba^u, ba^ er

mir auf meine fragen nac^ bem Slbenteuer antwortete, ©a
erja^lte er benn, ba^ ba brüben ber italifc^e ©olbfc^mieb

COJalco ©uarnieri mit feiner Soc^ter Felicia wo^ne, unb ba^

biefe Felicia fein Sieb »erben muffe, wenn er nic^t elenbiglic^

tjerberben unb »ergeben folle. 3d^ erfc^raf heftig, benn fc^on

l)atte andi) id) mancherlei gebort öon bem !änfllicf)en ?0?eif^er

9Kalco unb feiner fc()önen Xoc^ter, unb e^ gingen böfe @erü(^te

in ber ^tabt, unb fc^wa^ten bie $.ente mancherlei über ben ©olb^

fc^mieb, ben bk 5llügern fcl;eel aufaßen al^ einen Äat^olifen unb

Italiener, unb ber gro^e ^aufe al^ einen 5?at^olifen unb Sauf

berer unb ©olbmac^er. S5at ic^ unb befc^wor ic^ ben^aul
^alfinger, führte ic^ i^m @otte^ 5Bort unb feinen lut^erifd^en

©lauben ju ^erjen; aber er wollte mic^ nic^t ^ören unb murmelte
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nur ben 'Stamm ^cttcta nnb toat wie au^gcwec^felf, ba^ tc^ t^n

mit Äummer unb Singjl öerlief — tenit ic^ liebte i^n — unö 5e^

trübten ©emüte^ in mein ©ac^fdmmerteitt im .^aufe ^errn

Samprec^t Änufl^ jurücffe^tte. Unb tonnt' x6) bk ^anje 3Rac^t

ttic^t fc^lafen t)Ot b5fen &ebanhn nnb Xraumen.

O^un begab e^ ftc^, ba^ ic^ öen ^aul njieöet öiete Xage ^in^

bntd) nic^t ju fe^en befam, bi^ einmal ein feierlicher 3iufsu9 ber

©ewerfe in ber (Btabt toar. (5^ Ratten namUc^ bie ©^miebe

einen Stufru^r gemacht; bie ©efeUen Ratten ben CKeif^ern ben

Jammer gelegt, unb bie (Btabt war tjoll £arm^ unb ©etummel^.

SRun jogen auf bcß diat^ 9tn|^iften bie anbern SöKf^^ <»«f i«

SBe^r unb 5Baffen, mit ^a^nen unb Pfeifern, na^ ^anbwerf^^

gebrauch unb ©ewo^n^eit, bk Äompanen ju banbigen.

©a erblicfete ic^ ben ^anl tuieber. 9tl^ ein leic^tftnnige^

unb leic^tfüfige^ S5ürfc^Iein \)atu ic^ mic^ auc^ ^erau^gemac^t,

ba^ ©etümmel ju fc^auen, unb ^ing an bem %n^Qtftcll be^

SReiterbilbe^ Äaifer Otten^ auf bem SKarfte. ^a fpülte eine grofe

SBeUe 93ol(e^ ben ©c^olaren ^eran. 3c^ fannte i^n fajl nid^t

»ieber! €r war bleich unb abgemagert, unb fein ^ocfen^aar

^ing in Unorbnung um feine ©tirn, feine kippen waren ju^

fammengepreft, unb ic^ mu^te an baß 2Bort ber Offenbarung

benfen ,(ie jerbiffen i^re 3«n9^« öor ©c^merjen.' — €r

fa^ mic^ nic^t; ic^ griff i^n beim 2trm unb jog i^n hinauf ju

meinem ruhigen ©tanbpunft. ©a »oUte ic^ i^n ausfragen,

aber er antwortete nic^t, fonbern fc^aute nur frieren 95li(!e^ in

baß Getümmel, wie einer, ber nic^t^ t>on fic^ »ei^. ^lö^lic^ aber

würben feine 9(ugen weit unb j^arr unb feine ^anb faffete bie

meinige, ba^ ic^ üor bem ©ruc! faj^ aufgefc^rien \)ätte, ,©a, ba V

(lö^nete er ^eroor unb wie^ in bie ?0?enge ju unfern ^ü^en.

.Sfelicia !' — 9Bie ein 95liö war er ()inunter t>on unferm ©tanb^

punft. 3^^ erfannte in einem tobenben S3oIfö^aufen ben gjJeifler

Walco, an beffen 5Irm firf; angfllicf; ein Derfc^leicrt SBeib ange^

ttammert f)atte; benn ber robe Raufen f}aue fid; an bie ^remben
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ge^angf, nnb waren fte in iiemlic^er iRof. 3Bte ein SBüfenöer

toat ^aul ^dfitt^et jugefprun^en, öa^ 35olf absuwe^ren, unt»

auc^ ic^ eilte i^m ju Reifen; aber e^ ttjace un^ fafl ubel gegangen,

t)ätu ti ntc^t @o« gefugt, öaf in tiefem 3tugenbUc!e ter O^m
93el§er mit feiner ©c^ar gesogen fam; \>tt lief öen SOfJeifier ?5)?alco

unt) t)ie fc^öne Felicia swifc^en 5ie Diei^en öer ©ölbner treten,

\xv,\> gelangten wir fo glödlic^ <k\xi bem 3iufru^r unb t)er ©efa^r

^erau^ auf t)en S5reiten 5S3eg, ttjo 5er O^m un^ entlief, int)em

er mit feinem 5i)?anipul nadi) 5em ©uöenburger £or ju sog,

»d^renö njir t)ie ©afe ^inauffc^ritten, t>tt t>enet)ifc^en ©träfe

Sueilent). ©er 9Rei(ler ©uarnieri wufte fajl nic^t, wie er un^

feinen ©anf au^fprec^en follte, uni) tie fc^öne Felicia ^attt ein

wenig i^ren ©c^leier jurücfgefc^lagen unt) lächelte un^ fo ^olt)^

feiig ju, öaf ic^ nun wo^l öen ^aul ju begreifen anfing, ©o
famen wir oor öa^ f^awi U^ 9)Jei|ler^ 5i)?alco, unt) t)iefer beflant)

darauf, t)af wir i^n ^ineinbegleiten follten. 3c^ jauöerte fajl

ein wenig, aber ein S5licf gelicia^ machte allem 5Berweilen ein

(5nt)e unt) fo flieg ic^ mit t)ie öunfle jleile treppe hinauf. S5on

aufen fa^ b<k^ ^m^ fc^ier unanfe^nlic^ unb verfallen au^, unt)

i)(k^ ©elanöer t)er ©taffei war feucht unt) fc^warj, aber wie er^

^a\xxitt ic^, <kU un^, nacktem wir oben angelangt waren, eine

alte ^rau bk £ur t)e^ 2Bo^ngemac^e^ öffnete! 3« ^i«^ ^^^^

wunderliche ^rac^t fc^auete ic^ hinein! Sin ^errlic^e^ @emac^

t<kt ftc^ eor utt^ auf; rote goltgeflidte Tapeten fingen an t)en

5XBant)en, ein feurig 2ic^t bli^te i)urc^ 5ie gemalten ^enfler^

fc^eiben, unt) über einem mit (öfllic^em Oefc^irr beredten Sifc^e

fc^aufelte ftd^ in einem ftlbernen Diing ein unbekannter SSogel

mit funfelttbem @eftet)er unt) begrüfte un^ freifc^ent). ©ie

fc^öne gelicia war un^ entfc^lupft, unt) 5er ?0?eifler fagte in feinem

gebrochenen ©eutfc^, inöem er un^ jum ©i^en einlut); ,5Sirt)

meine Soc^ter wo^l fogleic^ wieder erfd^einen, wirt) fic^ aber wo^t

erfl pu^en nac^ alter 5Seibergewo^n^eit, i^r wijfet ja al^ gelehrte

t)eutfc§e ©c^olaren, dum comuntur, dum moliuntur, . , \xxt,i>
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ttJte e^ mltet ^eiff, meine ©efeUen ! dx, waß mn^ tc^ euc^ bmUn
fixt euere ^üfe in bet 9?ot. 2ßte mtb' ic^ t)0(^ erfreut fein, ttjenn tc^

erf! i)ie böfe 6fabf uerlafTett fann. 2t6er öa i^i meine Xoc^fer.
—

'

Sin SSor^ang er^ob ftc^ — ic^ f)ätu fafl tie ^anb auf bk

Stufen örüden muffen, fo blenbete öie (Srfc^einung, bk ba ^er^

fürfrat im purpurnen ©ammetifleiöe, bet Üiatfen unb bk milc^^

weifen iärmlein Uii^enb im ©c^mucf bet Bfllic^en 6teine, ba^

fc^warje S^aat wk bk SRac^t ^erabfallent) auf bk ©c^uUern. —
©eifmarf^ l^eobad^tete ic^, al^ wir un^ er^ol^en, bcn ^aul.

€r jlant) wie ein ^aä)Mlb, bk Saugen fej^ auf bk fc^öne ?JRait)

gerichtet; noc^ fein ?IBort ^a«e er gefproc^en.

U(^elnb fc^ritf Felicia auf un^ ju unt) redete un^ gar freunb^

U(^ an, nnb muffe ic^ mic^ fafl über mic^ felbfl perwunbern,

t)af ic^ fo gut i^r antworten fonnte, ba ic^ t)oc^ fon|l ben grauen

gegenüber por fdlbbi^Uit fajl Perge^en »oUte. ©ie fann fein

bö^ 95Ub fein, backte ic^ hei mir, unt) erjlaunte nur immer me^r

über ben ^aul, welcher feinen ^ant ^erporbrac^te, unb bet bo(^

feinem Heb gegenüberfaf unt> fonfl bei öen Stirnen gar nid^t

l^umm ttjar.

,3?un wolle e^ euc^ gefallen, einen S^nbif mit un^ einju^

nehmen, ben ic^ \)<ib' ^erric^ten laffen,' fagte Felicia, nnb ber

?5Reif{er ?9?alco fc^ritt un^ uoran in ein anbere^ Oemac^ un5

fü^rete un^ an ein präd^tige^ Xäfelein, ba fe^eten wir un^, bie

^aib bem ^aul ^alftnger gegenüber, ©er @olbfcl;mieb füllte

einen ©olbbec^er mit funfelnbem 2Bein, reichte i^n ter Xoc^ter

unb fprac^ : „5^rebenj i^n bodi) bem blöben ©c^olaren, ber öor^in

fo ritterlich gefproc^en unb gef^ritten \)at nnb fe^t tut, aU fäf

'

er in einem Sollegio, ^errn COJelanc^t^oni^ ober ^errn (5beri

conciones nac^fc^reibenb."

©a berührte gfelicia mit i^ren firfc^roten Sippen ben dianb

biß 95ec^erö unb reichte i^n, ftc^ tjerneigenb, bem ^aul, ber i^n

jitternb na()m unb an bie Sippen fe^ete. UnterbeJTen f)atte ber

gjJeij^er auc^ mir jugetrunfen. ©trömte mir ein wilb unbefannt
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%emt büt<^ bk ^betn, nnb ti legte jtc^ mir t)or bxt Ulugen wie

ein rofer 'SltM, öurc^ welchen bk Stugen ^elicta^ wie bxt ©tetne

futtfetfen.

,(5ia, gjReij^erleitt/ rief öer itatifc^e ©olöfc^miet), ,2Beitt tjon

(Sppern ! 5Bo§l 6efomm'^ unt) laft euc^ einfc^enfen ! 60 ! . .

.

©c^auet euc^ aber, e^e i^r weiter trinfet, einmal ba^ S^ec^erlein

an; ba^ ijT ba^ SSerf i)e^ trefflichen S^ünj^ler^ 95enoenuto Sellini,

btt bxt O^alfaune lo^brannte auf btt Sngel^burg, welche btn

Sonneflable nieöerwarf t)on btt ©turmleiter in btm 30?auer^

graben btt ewigen ^tabt Dlom !' Sßanb ftc^ ein ©ewü^l nacfter

^eibengötter \xnb ©irnen, siegenfüfiger Ungeheuer unö wilber

^ant^ertiere um btn 35ec^er, unt) fc^ien'^ mir faj^, aU ob ^a^

^eiönifc^ 9ßefen lebendig fei. Sausten bxt ?D?enfc^lein unt)

fc^wangen £aubjl4be, fprang b<x^ bocföbeinige Ungetier mit

©c^läuc^en auf ^en ©c^ultern einher, flrecften ftc^ bxt ^ant^er,

unt) want) unb fc^tang ba^ alle^ fic^ t)urc^einant)er, t)af ic^ htxt

na^e b<k^ @efa§ ^ttt fallen latfen, wenn mic^ nic^t ba^ £ac^en

bt^ SOJeif^er^ SKalco erwedt \)ättt, ©iefeö ©eläc^ter galt aber 5er

Soc^ter, bxt ftc^ uergeblic^ bemu^ete, t)en erjlarrten ^aul in ein

©efpräc^ iu sieben, unt) tjro^ete öer CDJeijler fc^alf^aft mit 5em

Ringer unt) fagte: ,5Benn ta^ öein S5erlobter Sucio in unfrer

fc^önen ^<kttx^<nbt glorenj a^nen fönnte! (5i, ei, Xöc^terlein
!'

— ©a warb bxt Felicia rot wie ein wei^e^ ^iöfelein, wenn bie

©onne aufgebt, unt) lächelte gar tjerfc^amt unt» glücflic^, unt) ic^

mu^te ht\ tiefem Säckeln an einen SBalbbac^ benfen, btt <k\x^

btm bunflen ©rün luftig ^eroorfpringt in einen gellen, blumigen

5Biefengrunt).

SSe^, we^, xo<ki ifl au^ btm ^errlic^en ©efc^öpfe @otte^

geworben ! ... ©er ^aul neigte htx btn ^Borten be^ alten ^tx^tt^

ba^ ^aupt tief auf bxt ^rufl, unb bxt ^anb, mit welcher er fein

3:rinfgla^ ^ielt, gitterte gleich einem UvibUdU im ©turmwinb:

einen anbern liebte fte unb backte an i^n unb ^egte fein ^ilb

in i^rem ^erjen! —
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3tti)e^ lief bk ©anbukt auf Hm Sßebenttfd^e an^, nnb auf

t)ett 2:ürmett läntete man tic ^ttf nnb ZnvUngilode; ba mn^t'

tc^ fc^etöctt, tetttt man erwartete mic^ ju ^aufe. 60 na^m ic^

3l6fc^iet) tjon 5em 3i)?et(ler nnb bet fc^öneti Felicia, t>te mid^ IkU

texd) tinlnben ferner ju fommen, unt) lief ic^ ten ^aul juröd

in i^rer ?0?t«e. ©ing ic^ faj^ getröjlet fort; tenn ba^ ^ol^felige

Idilb bev ifaltfc^en 2f««9frau \)atu mic^ »unöerfam überzeuget,

i)af t)on i^r nid)t^ S55fe^ fommen Bnne. 5Be^e, tve^e ! hiebet

ftel e^ nac^ bet Fügung ©otte^ wie ein ©onnerfd^lag, nnb i^

weif nic^t, wer üon ben bm tlnfeligen bk B^nlb auf ftc^ ge^

laben \)atu, teren ©ü^ne alle bm treffen follte!

9?un wart) e^ ©ommer im Sanö; jtill nnb ru^ig floffen mir

bk Sage unt) 5Boc|en t)a^in; benn ic^ arbeitete t)iel, weil ic^ im

fommenben 3a^r 1560 mit @otte^ ^ilfe nun auc^ nac^ 5Bitten^

berg ge^en wollt', nac^ bem Ort, wo ba^ ^eilige £icf>t be^ neuen

reinen Olauben^ juerfl aufgegangen ijl unt) öurc^ bt^ 9111^

mächtigen @nat) noc^ ^ell leuchtet. Xraf mic^ oft bk rote ?9Jorgen^

fonne über meinen ^üc^ern, nnb trompetete mic^ bet ^a^nen^

fc^rei oft genug in^ S5ettlein, t)af id) ganj bleich nnb mager wart)

tjor üielem ©tubieren.

2tber Uibet bet ^aul ^alftnger warö noc^ tjiel bleicher al^

ic^, unt) ber O^m 95el§er flagete mir, t)af bie Un^olbin, bk ben

Sater 5e^ 5Paul »ergeben ^ahc, auc^ ben ©c^olaren in^ 23ert)erben

gejaubert ^aben muffe, unb fcl;wor gräflich, ju t)em näc^flen

©c^eiter^aufen, welchen ber 9iat ber Btabt einer ^e^e anjünben

liefe, brei ^oljfc^eite mit eigener ^anb jusutragen. älc^, er

wufte noc^ nic^t, baf ber böfe 3««ber, welcher ben ^aul üerbarb,

in ben fc^warjen 9lugen ber fc^önen Felicia in ber Jjenebifc^en

©träfe liege! 6r erfuhr e^ aber! —
©er ^aul fclbf^ öermieb mic^ fc^ier, obgleich er überall war,

unb ru^eloö mit ftc^ felbf? fprecl;enb in ben ©trafen umherirrte

wie ein 93erlorener. ©ic ?Ö?äbcl;cn in ben S^nfTern fc^üttelten

bie ^äuptlein, unb bie 35egegnenben blieben f^e^en unb fc^aueten
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bem 3(tmett acmnnbcvt nac^ nnb ettnnbx^ten fic^ untmmanbet

m^ t)em ülamen nnb SBcfen {)e^ tjerttJüjTeten 95U£)e^. Sann

^tef e^: ,©a^ t|l t)ct ttaurtge ©ttt^ettt t)on ©itfcnberg !* unö

t)a^ 25olf beflagte nnb hebanatte ben uerjaubetfen ^aul S^aU

findet/'

©er alfc diettov ÜtoUen^agen ^telt ^tcr feuftent) ein nnb am
fanf ctttc '^eitlmQ in tiefet, traurige^ ©innen, nnb feine 35e^

gleitet fc^ritfen flumm, t)ie Häupter auf ^ie S5ruf! gefenft, neben

i^m ^er. ^lö^lic^ aber fc^aute ter (Sr^d^ter auf nnb fu^r fort;

„S^ »ar bet 25. ^w^i i559 — ^^^ ^<*9 f^^^^ "^i^ blutigen

95u(^fiabett in meinem ^erjen gefc^rieben — ba htad) ba^ @e^

fc^id lo^ ! (Segen 2(bent), in bct 3eit, »0 Sag unb SRad^t ftc^ t)er^

mifc^en, i)atu ic^ mein Sämpc^en angejunbet, fc^Iug wie ge^

»ö^nlic^ ba^ 3Bort @otte^ auf unt» neigete mein f^anpt, ben

©orten bet ^eiligen be€ ^errn nac^juge^en unb nac^ijuftnnen.

Sa ^örete ic^ einen ©c^ritt auf ber ireppe, bk Znv wavb anff

geriffen — ic^ breite mic^ um — ^aul jTant) üor mir.

^eiliger ©Ott, wie erfc^ra! ic^ ! 5[ßie fa^ er anß ! 92ur an ben

3tugen merfte man, baf noc^ £eben in t>em Sotenbilö fei; an^

i^nen Uii^te e^ wie öa^ ©anft Slm^feuer, aber auc^ fte waren

eingefunden un5 uerfc^wanben fafi in i^ren ^ö^lungen. ,^aul

!

^aul !' — er antwortete meinen fragen, meinen 95efc^tt>5rungen

nic^t; er fanf auf ben ©tu^I, t)on welchem ic^ aufgefprungen war,

legte ben 5?opf auf bie 3(rme unb weinete bitterlich. 3c^ flanb ba

mit gefalteten ^anben, unb ein ©c^auber ging mir burc^ ba^

^erj, wie ic^ i^n noc^ nie gefu^let f)atu, dß war braufen eine

fc^öne SRac^t, ber SKonb leuchtete fo fanften Sic^te^, bie ©ternlein

©otte^ funfeiten fo milb unb feiig, ber Diofenbufc^ in bem

©c^erblein üor meinem ^enjler öerflrömte feine fü^ef^en Softe:

ic^ fonnte biefen Rammet nnb biefe^ (Slenb ba i)or mir fafI nic^t

bamit jufammenbringen. ,^aul, ^aul !'
SSergeblic^ fuc^te

ic^ meinen armen ^reunb ju beruhigen; leife fc^luc^jte er tjor

ftc^ ^in. Sann richtete er jule^t ba^ ©eftc^t in bie ^o^e unb
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flarrte tt>tc im Zxanm auf bk ^eilige 35tBeI, bk öor t^m aufge^

fc^lagen lag. S)a überlief i^n ein 3'ittttn, mit leifer ©timme Uß
er ^er: ,@e§e mic^ ttjie ein ©iegel auf tein ^erj nnb wie ein

©iegel auf deinen 3lrm. ©enn £iebe ifl flar! wie btt Zob, ünb

i^r gifer if^ fejl wie t>ie ^öUe. 3^re ©tut ift feurig unt) eine

flamme beß ^errn I . .
.' SBilt) fprang er auf unö fprac^ furc^t^

bare, üppige SBorte, ba^ ic^ in (Sifer unt) 3orn gerief unt) t)a^

^eilige 35uc^ Den Rauben t)e^ 5Sa^nftnnigen entriß; btnn er

entwei^efe e^ mit feinen irt)ifc^en (BtbanUn, 3(ber er lachte tt)ie

ein Voller nnb mifc^efe alle^ turc^einanöer, unb (kr toat nur

in feinen eernjirrfen 5Borten t)er eine ^ers^erreifenbe Qfu^ruf:

,
Felicia! Felicia!' — Urplö^lic^ aber tarn t)iefer Taumel ju

feinem (inbe, eß toat, aU ob bet böfe @ei|1, bet bcn ^anl befaf,

i^m einen 3tugenbli(f Slu^e lie^, nur um i^n fefler nnb greulicher

pacfen ju können; — e^ gelang mir ju erfahren, wa$ üorgefallen

war. ba tjerna^m ic^ benn, t>af e^ bem unglücflic^en ^reunbe

gelungen ttjar, ftc^ ber ^olben Felicia ju nähern unb bem fc^onen

fb'üb feine ^iebe^brunjl ju gefielen. Stber bk italifc^e Jungfrau

i)atte baß Soden^aupf gefc^üttelt nnb gelächelt nnb btn Sßamen

£ucio au^gefproc^en; nnb alß bet ©innöerwirrfe ftc^ in ^ctf

jweiflung ju i^ren güfen »anb, ^atte fte i^n jornig fortgef^ofen,

nnb bet alte 5iKei|1er, ber ba^n tarn, ^atte bcn unfeligen ©tu#

beuten in wilber ^nt anß bem ^aufe getrieben, ©a^ erjä^lte

mir ^aul, aU bet böfe @ei|l in i^m ftc^ »ieber rührte; abbrec^enb

fc()rie er auf: ,©ie »artet! ©ie wartet! — 3c§ fomme, ic^

!omme!' (5r ri§ ftc^ lo^ au^ meinen Ütrmen unb f^ürjte fort wie

ein ^iafenber:
,
Felicia! gelicia!' ^örte ic^ i^n wilb in ber Oaffe

brunten rufen. —
9)?ir war e^ fc^icr wie ein Sraum ! 3c^ ergriff mein 35arett

unb eilte bem 5^ranfen nac^; boc^ alö ic^ hinunter fam, war er

bereite oerfc^wunben, unb iö) blieb in fc^recflic^er 9tng|l flehen

unb fann, waö nun anzufangen fei. Äcin Süftlein regte ftc^; wie

fonnte boc^ bei folc^er ^errlicj)feit unb ^ri^blid^feit ber ©c^öpfung
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@o«e^ 5er böfe gcmt) fotc^e 3i)?ac^f ^aben, Me ^DJenfc^en in^ S5er^

Serben ju jagen ! ©te ^eute in öen ^au^türen fa^en mic^ fonbec^

bar genug an; benn fte »uften, ba^ id) bet %teunb be^ 2Ba^n^

finnigen fei, bet an i^nen t)orbeige|lürst war. ©ie ffüfierfen

untereinander, nnb bet 3^ame Felicia ging öonSJJunt) ju SRunt);

benn fc^on ^a«e ftc^ in öer ©fabt ba^ @erüc^t tjerbreifet, baf

t>ie fc^öne 2Belfc^e an ber ^Berjauberung be^ ^aul fc^ulb trage,

©elbfl bie ^inbet, bk im ?OJonbenfc^ein gefpielet Ratten, enbigten

i^re 5?uriweil unb famen mic^ ansujlSarren. 5Sa^ konnte ic^ tun ?

3n meiner 9(ng|l fiel mir ein, wenigj^en^ öen D^m S5el^er auf^

jufuc^en, um i^n Don bem öerlorenen 3u(^<J«be öe^ 23ertt>anbten

ju benachrichtigen, unb eilenben ^ufe^ lief ic^ nac^ bem «pelifan,

tt)o bet 5^rieg^mann um öiefe S^'^t ju fi^en pfKegete. 911^ ic^ öor

tem ©c^enf^au^ anfam, fant) ic^ öafelbfl eine grofe ?9Jenge

SSolf^ üerfammelt nnb ein wilb ©efc^rei nnb ©etümmel. ©en
O^m ^ört' ic^ Irinnen im ^au^ gewaltiglid; toben, nnb mit

SRü^e brac^ ic^ burc^ 5en Raufen unb gelangte in ba^ @a|T^

f^ublein, welc^e^ angefüllt war mit ©ölbnern, ^anbwerf^^

gefellen, 5Seibern nnb müfigen S5ürgern. ©er 5öirt, 9Kei|^er

Martin, \)atte ftc^ hinter feinen ©c^enftifc^ gefluchtet, nnb bet

5Bac^tmeijler Samprec^t S5el^er arbeitete ftc^ ah swifc^en ben

Rauben einiger S^'^f »ttb 5^riegöfumpane, bie i^n hielten, ba^

er (ein Unheil anrichte; benn er war »ieber weiblich trunfen.

©a^ ganje ^au^ war poll @efc^rei unb ©etöf, unb üor ber Znt

im COJonbenfc^ein tobete ba^ böfe ©affentjolf an^ £eibe^^

fräften.

,^aul, ^aul, mein ^aul !'
fc^rie ber 5Bac^tmeif?er, ,tc^ j^ülpe

ben Sauberer unb bie ^eye um, wie jwei ^anbfc^u^e, — o,

meiner ©c^wej^er ©o^n, mein »acfere^ ©tubentleinl Mille

millions lutins! »ie bk »eiferen ^unbe fagen — fc^afft mir

meinen ^aul wieber!' —
,©c^u§' un^ @ott, ^err 9iottmei|1er, wo feib 3^r hingeraten

fo frü^ V rief ber 3ßirt. ,3n^ 0ioflein ober in ben ©c^wan ober
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in ben grünen 5?rans — @o« teröamme t>ie 3ßic(;en ! SSerjet^'

mir t)ie ©unöc!' —
»Sßirgenö^ gerat' ic^ ^in l' fc^rie btt O^m in ^öc^jler %\xt

,Sen 3<i«^^ter in öer t)enet>ifc^en ©trape unt) tie Xeufel^^eye,

feine Soc^fer, will ic^ »eribrannt ^aben, (inä\)U bo^, ?9?eifler

Mennig 5lIocfreep, mir ge^t £)er 3(tem au^ !' bröUfe er einen feiflen

S3üc^fenmac^er bet ^tabt, feinen S^c^g^f^^Hen, an, t)er ne^en i^m

(lanb. ©iefer aber f^ie^ nur ein unüerj^änMic^e^ (Sebrumm au^

unt) fc^ien ju tief in tie SSetrad^tung eine^ gewaltigen S3ierfruge^,

»eichen er in bet S^anb \)kU, öerfnnfen ju fein, al^ taf er t)em

SSunfc^e t)e^ ©enoffen nac^fommen fonnte.

,9)?ei|^er Mennig i^Iodreep T fc^rie ter O^m öen 9(rfelet)meifler

an, »SiReijler Mennig ^tocfreep, wo^tbefa^rener S5uc^fenmei|ler

t)iefer guten <Btabt, ^ah' i<^ nit mit (5uc^ Sßac^t gehalten auf

ter ^o^en Pforte t)on elf bi^ drei?' — /^ ift fo, ^amprec^t S5el§er,

bei ^ugel nnb pfropfen V — ,^a6' id; (Suc§ nic^t unter den Xifd;

getrunfen öon drei 6i^ üier?' — SZicfte der S5üc^fenmeif^er und

fc^aute ttjieder in feinen 5^rug. — ,3lun denn, ©eeatter 5^lo(f^

reep, ^aU 3^r nit gefc^narc^t tjon öier W <i6:)t und \;)c(bt 3^r

mir nit dann üier ©tadtgulden abgetüonnen jum 5^ic^^tt Euerer

üolll^andigen S5eftnnUc^feit V — ,2ßa^r tt>ie die S5i6et, ©eöatter

Samprec^t, und fönnen'^ bezeugen Silefe ^ron, £üt!e ^ornfc^elt

und die ganje SBac^tfumpanei,' fagte der S5üc^fenmei|1er, den

die Erinnerung an feinen @ett>inn ein wenig aufmunterte. —
,9Run dann V rief der O^m wieder. — ,Und dann — dann tjl

utt^ am @anft 5?at^rinenfirc^^of der ©c^olar — Euer ^tu
wandter, begegnet, und 3^r — 3^r ^<^'^t i^n mitnehmen wollen,

und, und — er \)at mic^ für die — \)<(i}<ii^<k — f)<it mic^ für die

^übfc^e gfelicia au^ der oenedifc^en ©träfe gehalten — und

Qnd), ©eöatter, — bei Äuget und tropfen, \)al)a\)a — für den

alten ^e;;enmei|Ter, den italifc^en @oldfci)mied.' —
,©er ^aul i|^ »ergeben, wie fein 58ater »ergeben wurde!'

rief der 2Bac^tmci(^er, ,und daö welfc^e SBeib f)at i^m den 3<tuber
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angetan! ^aul, ^aut, mein ©ö^nlein! 3^^ tommt tjon ©innen!

^omätt^ ! 5a3et feinen c^rijllic^en lut^erifc^en ©lanben lieb ^at,

bev folge mir nac^ tem ^e^ennef^e, bk 3:eufel^5rttf an^m
räuchern. U^t mic^ lo^, ©eöatter ©c^narc^er, oter ! — ^eruntec

bk ©pie^e! S5um Bum biöibum, öer frummen Sanö^fneckte

Srommelfcfilag ! ^omätt^ ©efellen, f)f>d) lebe ^err ©eorg üon

^runö^berg! S^W^ ^^^ italifc^en ©c^uffen!'

(5in toilbt^ ©efc^rei auf tec ©afie anf»ortete öem Xrunfenen,

SStttenöen; t)er ^aufe Traufen jönöete fc^on ^acfeln an; ic^

fa^ ttjo^lbefannte 95ürger öon bet ©olöfd^mieöebrücfe, 5ie ben

fremöen SiKeij^er neideten, arglijlig nnb ^eimtücfifc^ bk flamme
be^ atufru^r^ anblafen. SSergeblic^ eerfuc^te ic^ e^, öen tollen

O^m ^amprec^t jurücfsu^alten, eergeblic^ fprad^ ic^ i^m 23er^

nunft; er ^örte nic^t me^r, er fa^ nic^t; ttjie ein SSefeffener fTurstc

er an^ tem S^aü^ unter baß 23oIf, welc^e^ i^n mit einem »Üben

3ubet^ nnb SOJorögefc^rei begrüßte, ^n grauftger Stngjl fprang

auc^ ic^ fort; bie fc^redlic^en ©ro^ungen bei wnften ^aufen^

machten mir baß fdlnt in btn atöern erflarren. 3c^ öurc^eilte

bk ©trafen, ic^ fant> mic^ uor 5em ^aufe ©uarnieri^, ic^ jog

bk ©locfe, bk alte £)ienerin öffnete, ic^ j^ürjte bie treppe hinauf;

aufer 2ttem, fc^winbelnb lehnte ic^ an ben ^fof^en ber ^alb^

geöffneten Zixt fene^ ©emac^e^, in welc^e^ un^ ber ?0?eifler

SOJalco an jenem Sage, tt>o wir i^n nac^ ^auö begleiteten, juerjl

geführt ^am, (Sine Sampe brannte auf bem Sifc^e, unb 25ater

unb Xod^ter fafen nebeneinander, ber CKeijler in einem ^o^en

Se^nf^u^l, Felicia auf einem ©c^emel i^m jur ©eite. (iß toat ein

fo flille^, fc^öne^, friebUd;e^ S5ilb,— mir fd()tt)amm alle^ öor ben

Stugen, ei faujle mir in ben D^ren; ic^ wollte fc^reien unb fonnte

feinen Unt hervorbringen, ©a ^örte ic^ eine füfe ©timme,

welche fprac^ ober la^; ic^ fc^lof bk 3lugen unb ^orc^te. 9tn^

fang^ öerna^m ic^ nur ben Kolben 5^lang ber SBorte, bann aber

orbneten ftc^ bie ©ebanfen. ©o la^ Felicia:

,Unb fo pfiucfe ic^ benn bie Diofe unb ben Lorbeer unb lege
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©tr t>on jeöem ein ^latt in öiefen ^rief unt) fluflere ©ein Sob,

fufe 33taut, in baß ©emutmel ^e^ 3trno. 3c^ ^^itte füt ©ic^,

Felicia! ^OJö^e mein ©ebet mit t)em SJ^atienUet) bcß armen

©c^ifferö unter meinem ^en^tt auffleigen jum S^rone öe^ @offe^

öer ©c^5n^eif. 5Bie ^errlid^ tie Sßac^f ifl! ©a^ ^aupt meiner

S5ilt)faule bet 5Benu^ Urania funfeit ftlberwei^ im ^onbenli<i)t,

mb ©eine fufen ^üge, Felicia, Felicia, ftnt) t>or mir, wie ic^ fte

bem CDJarmor gegeben ^abe I (5in ^o^anni^wurmc^en ijl t)ur(^

baß offene ^enf^er gekommen unt) f^eigt langfam, funfeint) an

bcm @ett)ant)e meiner ©öttin empor; — o Felicia l Felicia

l

3c^ ^abe öen golönen ^^ranj, t)en mir t)ie ©enoffen brad^ten,

ju ben ^üfen Seinem S5ilt)e^ niedergelegt, meine S5raut —
fomm unt) nimm i^n auf! 5?omm surud, fomm jurucf,

gelicia . .
'

ein i)umpfe^, fernem «OJurren ri^ mic^ empor. 3^^ j^urste

in baß ©emac^; bie '^nnQftan Iie§ baß Rapier fallen, ber greife

?DJei|ler trat mir entgegen. ,dietu ! tüetu V rief ic^. ,©ie tom(

men! dietut dnd), rettet (5uer Ät)!'

,©ötter! tt)a^ tt)oIIt 3^r, CSJJeffire?' rief ber 9tlte.

,2BeIc^e ©efa^r bro^et un^?* fragte jitternb Felicia.

,^orc^t, ^orc^t! baß 95oin ©ie fagen, ^\)t wäret eine

3auberin —

'

©ie fc^öne ^elicta trat einen ©c^ritt jurucf, unö ber ?i)?eiiler

jog fein ©olc^meffer ^alb au^ ber ©c^eibe.

,©ie fagen, ^f)t f)ahH ben ©tubenten, meinen ^reunb,

öerjaubert! dittut euc^! dienet euc^!'

Felicia f)atte ftc^ i)oä) aufgerichtet unb fc^auete mir öoll inö

@eftc()t. ,6uren S^reunb tjerjaubert ?'

,©en ©tubenten bort brüben, ben ^aulu^ ^alftnger. ©ie

fommen, fie fommen! 3m S^amen ©otte^, rettet euc^l^'

(fin üeräc^tlic^eö £äcl;eln lief über bie 3»9^ t>^f fc^önen ?fcaib;

ber alte ?D?eif^er aber fa^te mit eiferner ©ewalt meinen 9trm:

,3c^ erbolc^e duä), wenn 3^r ben 9^amen meiner Xoc^ter noc^
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einmal mit öem jene^ SrBdrmlic^en jufammcnbtingt V rief er.

3c^ befreiete mic^ oon feinem ©riffe — ba^ ©etöfe öe^ wütenden

^aufen^ erfc^allte bereite nä^er.

,Unb btefe S5ar5aren trogen unö?!' rief Felicia jitfernb,

ftc^ an i^ren 25afer flammernb.

,3Rir ttnt> meinem unfc^ulöigen Äinbe?' rief ber 3tlte.

,(5ucf>! Suc^! 2ße^, ^ört 3^r fte?'

,S3afer! ?8ater! Sucio!' rief bie Jungfrau.

,Saft un^ ba^ S^m^ oerlajfen !' rief tser 3)Jei|ler, feinen Solc^

jie^enb; ,no(K) ifl e^ 3^itr

6in roter ©c^ein jucfte in ben ?ÖJont)fc^etn ber &a^e hinein.

3u fp5t ! 3" fP^t J ^^^ morbbrennerifc^e ^aufe erfüllte wie eine

©önbflut bk ©träfe.

,5^a^ i|^ ein Ztanm ! ein böfer Jraum !'
rief 5er @olt)fc^mie£),

bk S^änbe in bk ^ö^e \)ehenb, to&\)unb Felicia auf ben 5^nieen

lag unb leife heute nnb ben 3lamen £ucio nnb ben tarnen i^re^

SSater^ murmelte.

(Sin (Stein jerfc^metterte ein ^enj^er nnb rollte üi^er ben

Seppic^ be^ ©emac^e^; im näc^jlen Slugenblic! erwartete iö)

ben ?9?orb^aufen im ^aufe, ic^ ^örte i^n fc^on an ber Zixx*

©a — urplö^lic^ trat eine ©tille ein, — ic^ tjerna^m einen ^erj;

Serreifenben 9luf: Felicia! Felicia! 9ln ba^ ^enf^er fprang i^

unb fc^auete ^ina6 auf ba^ mibe ^eer ton Äöpfen brunten.

©ic^t an bem ^au^tore fa^ ic^ jwei Sännet miteinanber ringen,

ic^ fa^ ben einen ju S5oben flurjen; ba^ SButgefc^rei brac^ wieber

lo^, Schlage bonnerten gegen bk Znt — fte bra^, ber ^aufe ber

Slufru^rer erfüllte ba^ S^an^l . . . 9?ein! nur einer war ein^

gebrungen. 3c^ ^5rte ben Türflügel wieber jufallen, ben Ütiegel

öorflirren, ic^ ^örte eine ©etöfe im ^aufe, al^ werbe ein fc^werer

©egenf^anb bagegen geworfen; bann famen ©c^ritte bie treppe

herauf, wä^renb bie %te, 35re(^eifen unb ©teine öon neuem

gegen bie Züt fc^lugen unb flogen ^an\l ^aul! ^aul

^alftnger ! . . . 23or un^ flanb er ! . . . Unb ber Xob jlanb auf
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feiner ©ttrn gefc^rieben !— ©ein SSam^ war serrt|Tett, m^ feinen

»irren £oöen riefelte S5Iut a\x^ einer SBunöe, t>ie er empfangen

\)atte, alß er eben ben »ütenben Raufen jerteilfe, bet feinetwegen

gefommen war. 5S3ie ein Dtafenöer \)atu er t)ie Stnöringenben

jurucfgettjorfen, bk ^au^tür freigemacht, fte üerfc^loffen unö

verriegelt unb einen @c|rein jum ©c^u^ dagegen geworfen.

Sr trug ba^ ©c^wert be^ O^m^, »elc^e^ er temfelben entriffen

f)aue, in bet S^anb: — btt ?9?ei|ler 3Kalco trat swifc^en i^n \xnb

feine Xocf^ter. —
,
Felicia!* rief ^er unfelige ©c^olar.

,3c^ ^enne guc^ nic^t! §ort eon mir, S0j5r5er!' rief t)ie

italifc^e 3Kaii). ,£ucio, ^uciol rette! rette! . .
.'

3§re ©timme verlor ftc^ in tem ©ebrüU auf t>er ©äffe,

»elc^e^ immer heftiger njarö. '^^ ^örte t)en O^m: ,3<*gt öie

-^eyenbrut in öie ©piefe! dietut meinen ^auU' ©ie Sampe

auf 5em Xifc^e toatb bmä) einen ©tein jerfc^mettert, bet ^onb(

fc^ein unö t»ie ^acfeln drunten erleuchteten allein nod^ ba^ @e^

mac^.

,5ßa^ ^at bit mein arme^ ^inb getan, ©atan!* rief btt

italifc^e ?9?ei|Ier, feine Sod^ter in bm 3(rm fafenb. ,S5eröerben

unt) ^luc^ über {)ic^! 23erterben unt> Xob über öiefe (Btabtl

mein ^inb, mein 5^inb! .
.*

^aul f)atu ftc^ ju 95ot)en geworfen, feine ©tirn berührte bie

(itbe — er fprac^ wirre, wa^nfmnige SBorte — er richtete fic^

wieber auf, bie ^ölle fc^ien m^ feinen 3lugen ju leuchten.

,©el mein ! fei mein !'
fc^rle er. ,©ie follen bir nic^t^ tun

!

3c^ fc^w5r'^ bei ber ^eiligen Jungfrau! 3c^ fc^wör'^ bei bir

felbjl, bu ©elige, ^eilige!'

,^aul,' rief ic^ entfe^t, ,benfe an Sut^er, gib beinen pro>

te(lantifd;en ©lauben nic^t auf für irbifc^e £u|^ unb Siebe!'

Sr war auf ben S'ü^en — er fc()lug mic^ vor bie 95ruf^,

ba^ id) jurücftaumelfe. ,23erräter!* fd;rie er, — ,toa^ f)ah' lä)

mit bir ju fc^affen? ^^elida, f)l^tc: mid;! ...'
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©er SKetflec CD^dco fitef öen SSotj^utjenben juröcf: ,^ott,

elender — rufe nur btm S^entetßtned)te herauf. 0, mein

arme^, arme^ 5^ittb, mu^ unfer ^eben unb ©lucf fo ju Snbe

ge^en? . .
.'

,0ttt^t9, ru^tg, SSafec !' fc^luc^sfe t)te 3««9fr<»tt/ >I<»f Itß ^om.'

men, t)te SButenben; aber laf mlc^ nic^t in i§re S^änbe fallen!

Söfe mic^, tote mid), mein 58afer — meine SJJutter »inft au^

i)em ^immel — Söfe mic^ — o Sucio ! £ucio !' ©ie rang bk

S^änbi in fc^recflic^er Stngj^. — ,£öte mic^! Xöte mic^!'

,6ie foUen t)ir nic^t na^en! 35in ic^ nic^t baV rief ^aul

»ieöer. ,Sluc^e mir nic^t! 3<^ ^<^^^ fi^ «if^^ gerufen, — ic^

^abe nic^f^ mit i^nen ju fc^affem' —
Sa, i)a! t)ie ^au^tür brac^ jufammen, ba^ S^an^ erbitterte

unter bem ©efc^rei ber Sinbrec^enben, — bk treppe erfrac^te

unter i^ren ^u^en, — ber O^m Samprec^t mit feinem befolge

öon SSürgern, £ant)^fnec^ten, ©efeUen unö »utenben 5Beibern

trang in ba^ ©emac^.

5Bie ein Siafenber flürste ftc^ ^aul ^alfinger i^nen entgegen,

ba^ ©(^»erf ^oc^ fc^wingenb.

,
Surfte!! in ber ^öUe Sßamen, juruc!!' fc^rie er, Felicia lag

o^nmac^tig in ben 9(rmen i^re^ 5Sater^.

,©a i|l fte
!' brüllte ber D^m Samprec^t. ,©a i(l ber ^ejren^

meifler ! 3(u^ bem ^enj^er mit i^m in bie ©piefe ! ^ier^er,

ju mir, ^aul, mein ©5^nlein!'

(gr wollte ftc^ be^ ©c^olaren bemächtigen, aber biefer, au^er

ftc^ t)or Siebe^wut, 3(ng|^ unb 58ers»eiflung, f^ief if)m ben

©c^ttjertgriff in ba^ ©eftc^t, baf er blutubergojfett, beftnnung^lo^

SU S5oben (forste.

,§lu(^ über euc^ !' rief ber <Btnbenu ,Ser erjTe, ber ftc^ nähert,

fa^rt in bk ^ölle
—

'

, ©reift i^n! ©reift i^n!' fc^rieen bie SButenben nub jlursten

öor.

,— %ä\)tt in bie ^ölle ju feinem 3:eufel^biener Sut^er !

—

'
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,er läftett ben ^ann @o«e^/ i^rullte bev Raufen. , ©reift

i^n! %a^t Me ^e^e! ^n^ %cmt\ fjn^ geuctl'

,
Felicia! gelicia!' rief ^aut ^ditttger. 3c^ fa^ fein ©c^ttjert

bnt^ bk £uft futtfeltt, ein uorfpringenöer Unb^nt^t f^ürjte

turc^bo^rf jur Sröe. ^c^ f«^^^^ ^^nen j^ed^enöen ©c^merj am
^aupt, e^ wart) mir bnntel tjor t)ett Stugen, — noc^ ^örte ic^

t)en üersweifelttten ©c^rei eine^ 5ffieibe^, — bann »erlor ic^

ba^ S5en)uftfeitt!" .

©er alte 9ieftor ©eorg SloIIen^agen ^atte ta^ 95arett ab^

gesogen, bk S^änbc batanf gefaltet unt> betete teife im ©e^en.

©eine SSegleiter fc^ritten bewegt neben i^m ^er.

„Unb bannl Unb bannl" fragte mit jitternöer ©timme

btt 3i)?agi|^er 9taron fbntä^atbt, aU er fa^, ba^ bet alte ^err

ftc^ ttjieber gefaxt ^atu,

„3tl^ ic^ »ieöer erwad^te au^ meiner SSetäubung/' fprac^ bet

greife ©c^olarc^ weiter, „iianb bct ^onb am fc^warjen ^immel^^

gewölb grat) über mir, unb war e^ ba^ erj^e, VDa^ ic^ tjon tiefem

irt)ifc^en Seben nnb Jammer wieder ju ©eftc^t nnb ©ebac^tni^

befam. Sine lange '^eit blieb i^ liegen, wie id^ lag, o^ne ju wiffen,

toa^ mir gefc^e^en fei, o^ne ju wiffen, wo ic^ war. S^ ^errfd^te

ein wirret, öumpfe^ ©etöfe in bet Btabt, nnb in bet ^erne ^ört'

ic^ bk (ur^en, fcl[)nellen ©c^lage einer ©turmglocJe; aber um
mic^ ^er war'^ (Till, nnb nur juweilen öerna^m ic^ einen eilenden

Schritt in ^en ©äffen. 2(c^ f)att' bk S^änbe auf ba S3rujl in^

einanber gelegt, »ermoc^te aber (ein @lieb ju regen, boc^ fü^lt'

ic^, ba^ mein ^aupt mit einem Xuc^ tjerbunben war. ©o lag

ic^ benn auf bem SHücJen unb fc^auete empor ju bem j^illen ?8oll^

monb, unb l)att' id} ein ©efübl, al^ möjfe ic^ ewig in biefem

©c^wittbel unb 9}ergeffen bleiben, follte ic^ nic^t Dor ßlenb unb

©c^red jugrunbe geben, ©o bac^t' ic^ benn an mein SSater^au^

In ber fernen ?JRarf, ju 95ernau, an meine ^nttet Supbemia,
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an meinen 5Sater, an meine @efc^n)i|ler— ba Rötete ic^ Stimmen

in meiner SZa^e, unö ein ©chatten fiet über mic^. ,^ier, ^ier V

fagfe \emanb, ic^ fc^raf jufammen unb fc^Io§ bk Stugen, um
nic^t SU fe^en. — ,(5t i(l noc^ immer o^nmdc^fig, reiche mir noc^

einmal ba^ S5alfamfldfc^lein, Sup^emia !' fagte biefelbe ©timme.

,(£up^emia?!' 3c^ jitferte 6ei tiefem 9?amen jufammen nnb

»oHte mic^ aufrichten. ,€r lebt, er lebt! ©elobt fei @ott!' er^

tönte eine andere fufe ©timme. Sine weiche, »arme ^anö na^m

tie meinige. ,(ii toitb baß bef^e fein, wenn wir i^n je^t fort^

fc^affen, ^err ©pnbifu^/ fagte ein dritter. — ,3a »o^I, e^r^

»ürMger ^err — ba tommt bk 95a^re fc^on — welche SRac^t

!

welche Slac^t!' — ,^an fte^t ben ^euerfc^ein am ^immel nic^t

me^r; toaß l)at 5er Türmer meiner Ulric^^firc^e noc^ ©türm ju

Iduten?' — ,£a|Tet i^n, ^err SBiganbu^, fc^affen wir juerfl nur

unfer ©c^ukrlein in mein ^au^! ^ier £eute — ßup^emia,

unterfinge fein ^aupt! ©o.' —
3c^ wart) auf eine S5a^re gehoben, bk Srager festen ftc^ in

SSewegung, unb bev ^ug ging 5urc^ bk ©trafen. 3c^ war wie

in einem feltfamen Traume. Oft befanben wir un^ allein in

einer üerööeten ©äffe, oft wurden wir bnvä) ein wilöe^ @ewü^l

am 95orfc^reiten ge^inöert. 5!5ann fa^ ic^ 5Sa|fen um mic^ ^er

bli^en, ^örte Xrommeln nnb wilöe^ ©efd^rei — n>aß war baß ?

toaß war baßl SOJanc^mal griff ic^ einzelne 2Borte auf: —
,©er ©tubent — tot — ter italifc^e @olt)fc^mie& — baß S^anß

brennt noc^ — alkß 5tfc^e.'

3(^ eerlor wieöer bk S5ejtnnung unö bie^mat für lange,

lange 3^tt; benn alß ic^ wieber erwachte jum £i(^t, waren bk

95äume entblättert, unb lag ©c^nee auf ben ©ackern. 3n bem

S^anß beß ^errn ©pnbifu^ ^feil flaut) mein ©c^merjen^lager,

nnb baß f)o\be ©eftc^t feiner Xoc^ter Sup^emia war baß erfle,

toaß id) wieber erfannte nac^ ber langen, ftnflern SRac^t ber S5er^

geffen^eit. 3n beinen diät, ^err @ott, befehlen wir unfer ©eelen^

^eil, — waß ijerna^m ic^, al^ ic^ wieber benfen fonnt' ! 5Se^e,
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tt)e^e, wie \)atu btt böfe %mb S^an$ gehalten nnb mir allein

ntc^f^ anf)ahen fönnen! ^a^ Ratten mir öer ^err ©pnMfu^

nnb bev c^rwürMge 5?err SSiganb ijon ©anff Ulrich ju erjagten l

9tlle tot ! tot ! tot l ©ie fc^öne gelicia, bex greife ?9?ei|ler ?5Ralco

©uarnieri! Sot tec unfelige ^aul ^alftn^er! Zot bet O^m
Samprec^t! 3c^ alleitt öurc^ @otte^ »unberbaren ©c^u^ ge^

rettet auö ben flammen be^ ^aufe^ in öer tjeneMfc^en ©tra^e!

3c^ toanöTmtc^ wie ein 5Burm auf meinem Sager, ju teffen

§uient)e (Sup^emia toeinte.

(Sin barmherziger S5örger, £)er mic^ fannte, ^atte mic^ O^n^

mächtigen an^ t)em ©etummel unö ^lut ^eröorgejogen unö auf

bk ©äffe ^inabgefc^Ieppt unö mic^ mit ^itfe anderer barmherziger

©amaritaner auf bem 5^at^rinen!irc^^of nieöergeleget. ©a \)au'

mi(^ btt ^err ©t)nMfuö, welcher feine Sod^ter au^ bem ^aufe einer

S5ertt)ant)ten in öer öeneMfc^en ©träfe errettete, gefunden unt» bet

Pfarrer 2Bigant> i^m geholfen, mlc^ fortsufc^affen. SBe^e, toe^el

Felicia! 5Be^e ^a\xl\ . . . U^et mic^, ic^ fann nid^t weiter

fprec^en — am Sage be^ fungflen ©eric^te^ werben bk gjJenfc^en

folc^e^ ^erjHopfen ^aben, tote ic^ Ui öiefer (Erinnerung ! . . .

. . . 533eiter! weiter, i^r ^inbet, jtnget weiter .
."

„& 6vid)t herein tie iMtufcI' OuidU.

@cf)ül^c unö, ©ctt, mit t>einer Wadjt!

Sa| lcud)ten beine ©tevnelein,

@cnt)c beiiic beili.oen ßmielcin!

^i()rc un6 fidKv auf itnfenn ^c(\,

Ja^ m\i> nir flleiteu vom fd)mrtlen <Bt(Q !

2rt^ leud)ten teinen ^Jiont»,

@ent> imß bein 2id)t!

äJerlnj? un6 nidjt! 93evlaf) unf' nid)t!

®d)ü^c unc, 0ott, mit bcincr Wad)t,

5ü^r unß in bcin Oleid) nu6 bcr bunflen '')Jad}t! ..."

erfc^allte e^ um ble olcr tiefbewegten 5Banberer. O^ne ba^ fte

c^ merften, ()atten jlc bie wacfere ©d;ar ber ©d;üler wleber er^

reicht, unb tiefbewegt oereinigten fie l^rc ©timmen mit bem feiere
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Ud^en Stbenööefattö bet Mnbet bet Sieformatton. S5alt) war baß

Zot btt guten, alten ®tabt ^a^behw^ erreicht, bk ^o^e ©c^ule

en^ete i^ren ©efang unb fc^ritt ftttfam unb ehrbaren ©c^ritte^

übet t>le Bugbrücfe, an ben bärtigen, »ac^t^altenben SSürgern

öorbel, welche wo^IwoUenben, fc^munselntien S5ltcfe^ bk »ädere

Änabenfc^ar mit i^ren grünen Steigen nnb S5lumenjlraufen

an ftc^ üorbei^ie^en liefen mb ehrerbietig ben ©c^olarc^en unö

feine altern SSegleiter gruften. ©ie Dämmerung toatb fc^on

jur Sßac^t, al^ bk ©c^ule bcn ^o^anni^berg na^ bem ^attt

i« ^inaufjog. 3tn bet SSilöfaule btß grofen 5?aifer^ Otto entlief

bev abbas laetitiae @eorg Ülollenbagen fein frö^lic^e^ 25olf,

nnb \nMnb jerf^reuten jtc^ bk Knaben nac^ allen ©eiten ^in.

2(ttf bev ©piegelbrucfe na^m ber CDJagifler 9tbfc^iet), um feine

SBo^nung an t>er Ulric^^firc^e auftufuc^en, unb ^err 3ona^ i)atte

Seit, uerf^o^len nac^ einem offenen ^enjler ju lugen unb auf

eine SBalbrofenfnofpe in bem Änopfloc^e feinet ?D?antel^ ju

beuten — toelc^e^ S^tc^^» f<»gß« wollte: „^eut nac^t, Jungfrau

2tgat^e! öffnet Sure feinen O^rlein; fi^lummert nic^t ju fef?,

Jungfrau 3lgat^e!" — ^it öollj^änbiger T)nnk\f)t\t gelangte

ber didtot nebjl feinen ©ö^nen in feiner 35e^aufung an.

„ein 95rief! ein S5rief anß Ojlerburg, ^err DJeftor!'' rief

SRartin, ber Ofen^eljer ber ^o^en ©c^ule ju SKagbeburg, %af

mulu^ beß ©c^olarc^en, ^aftotum ber gef^rengen ^rau Dleftorin

?SRagbaletta SJollen^agen.

„Sin 95rief! (Sin S5rief anß Ojlerburg!'' rief ©abina, bie

?0?agb, mit ber £ampe ^erbeilaufenb.

„Sin 93rief anß Oflerburg !" rief ber alte ©ele^rte, mit jit^

ternben Rauben baß ©iegel brec^enb unb bie gewaltigen, un^

fiebern ©c^riftsuge, benen man ben ^erjen^jubel beß ©c^rei^

benben anfa^, uberfiiegenb. „©abriel! ^ona^ ! . . . @roföater

l

... ein feif^er, gefunber S5urfc^ . . . fc^reit getoaltiglic^ . . . @e^

lobt fei ©Ott, ber ^err I 30?orgen foll 50?eij1er 3tnbrea^

@e^n, ber ^uc^brucfer, mein ?D?anuffriptum ^aben! . .
."

©. SRaoie, SämtUi^t iffierfe. S«nt I. 22b 337



SBei^nac^t^geifter*.

Quand les gens d'esprit se melent d'etre

bßtes, ils le sont ^norm^ment.

Paul de Kock.

ß^ine no(^ too^l tonbiüonkvte 5lmt)erpuppe !" rief bct

"^^ Reifere Utufftonator. — „(Stnen ©rofc^en!'' bot eine

SBeiberflimme frelfc^enö un5 ^ell. — „3Zoc^ fec^^ ^fennt^e!"

lief jtc^ ein anbetet £ieb^abet öott einem Sßin^el t)e^ ©emac^e^

au^ öerne^men. — „3wei ©rofc^en !'^ fagte ic^, flief tsen ©toc!

emp^atifc^ auf ben S5oöen unt) Mie^ eine di<xnä)Wo\k naä) bem

in ^rage jle^enöen ©egenj^ant) ^in.

Stile Stufen bet »erfammelfen ?9?enfc^^eif richteten ftc^ fo^

gleich auf ben jule^t ^ktenben nnb erfannten, ba^ bk ©fimme

öott einem kleinen, iiemlic^ wohlbeleibten 3tt^iöiö««tn a\xiQtf)c,

»elc^e^ ein 35u(^ ^on^eptpapier jur Srgö^ung t)e^ „amufablen"

Seuffc^Ianb^, wie btt ©c^riftflellet (S. S. 3(. ^offmann öom
^allefc^en 5litc^^of ju S5erlin fagen wüvbe, untet t)em linfen

9(rm fru9, eine Siö^rre im ^nnbe, einen ^afenfloc! in bet

rechten ^ant) führte unt) öurc^au^ nic^t auöfa^, aU ob e^ ir^enö^

einen nü^Iic^en ©ebrauc^ öon einer siemlid^ jersauj^en unt> ab(

gegriffenen ^uppe machen !önne.

„3tt)ei ©rofc^en jum erjlen— jum sweiten unb jum— feiner

me^r!" fc^rie bet 9(uftionator; öer Jammer ftet nieder, unb id),

Äarl X^eobor ^infelmann, war öer gtucüid^e 95eft^er be^ im

Katalog unter $Rumero 726 aufgeführten ^linöerfpieljeuge^,

welc^e^ mir gegen Erlegung ber 5tauffumme auc^ fogleic^ ein^

ge^änbigt würbe. — „53ortrefflic^ !" fagte ic^, umfpannte mit

bem Öaumen unb 3^igffinger bie taille ber jungen, mit 5?Ieie

gefüUten ©ame, lief fie, ben Äopf ooran, in bie £afd;e gleiten

* Dtffc ®fiii|c iruvbr lauiio i'or t>cn „Wintern i>on ^infcnvobc"

9cfd)rtcbfn. Der SJcrfoffcr.
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(tc^ fü^re fe^c grofe Saferen unb gewö^nlic^ auc^ mattc^erlet

bavin) unb öerlief bk SSerfammlung.

^ter toitb e^ nötig fein, Me ^rflärung aBjuöeben, ba^ tc^

feiten eine öffentliche SSerfleigerung in meiner IRac^barfc^aft öer^

fäume, ba^ mic^ nic^t^ me^t befc^äftigen unb erregen fann, d^
tie 9tnalpfterung aller ber öerfc^iebenartigen Qtn^änöfel bei

menfc^lic^en ©afein^, welche bei einer derartigen Gelegenheit

jum ?8orfc^ein fommen. SBa^rlic^ nic^t, um nac^ Üiofofofd^nurr^

Pfeifereien ju fucfien, dränge id) mic^ bei einer folc^en 5tuftion

unter bai S5ol! ! SBa^ haftet alle^ an liefen Pumpen un5 Sappen,

an liefen abgenu^ten, ärmlichen ©erätfc^aften, an biefem alten

Se^njTu^l jum S5eifpiel, an jener ^alb jertrummerten 5Biege,

an tiefer ©c^ac^tel mit »erblaßten, jerfnitterten ^apierblumen

!

SBelc^ ein S5uc^ liefe ftc^ barüber fc^reiben!

^d) trat in öie ©äffe ^inau^. 6^ fc^lug öier U^r, unt) bie

Slac^t fan! bereite langfam ^erab auf bie grofe (Btabt

(5in grauer eintöniger ^immel lag über ben ©ackern, unb

e^ fc^neite. S^ war aber fein eigentliche^ munteret ©ej^öber,

tt)0 bai tveife Gewimmel in ber £uft ben Smporfc^auenben fafl

fc^winblig mac^t unb lujlig alle ©ebanfen mit ^ineinjie^t in

ben tollen, »irbelnben Xanj. !Rein, bie luftigen, flaumartigen

glocfen fc^webten in ber falten, grauen, flillen £uft wie un^

fc^lüffig, ob fte ftc^ nieberlaffen follten jur ^art gefrorenen Srbe

ober nic^t. (Sinjeln famen fie, fenften fic^, erhoben ftc^ wieber,

al^ ob fte ftc^ eine^ 33ejTern befannen, gingen feitwart^ weiter,

um bann boc^ enblic^ irgenbwo an einer ©ac^traufe, an einem

^5ufert)orfprung, an einer iRafenfpile leben^fatt ftc^ auftu^ängen.

(5^ war ein murrifc^e^, fpleenartige^, ^ppoc^onbrifc^e^ 2Befen,

unb boc^ öerfünbete ber tjerbefferte gregorianifc^e 5^alenber ben

— üierunbjwansigflen ©ejember, unb bie fc^önf^e Ü^ac^t ber

S^riflen^eit laufc^te fc^on in^ Sanb herein! —
Sie ?9?enfc^en in ben ©äffen gebärbeten ftc^ aber auc^ ganj

anber^ al^ bie ©c^neeflocfen in ber £uft. ©ie Ratten e^ gar eilig
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unö »immettett bmt^manbet wie ein aufgejtorfer ^Mmeifen^

Raufen, ©te £a£)ett waten gepu^f unö funfelten im ©c^etn t)er

Siebter un5 Rampen, nnb mand) ein ^agej^ols, tweld^et in feinem

5?affee^aufe fein Journal f)atte fallen taffen, na^m öa^felbe

ttic^t »ieöer auf, fonöern fragte jtc^ mi^muti^ unö t)er5riefnc^

Gintec öemO^c nnb öac^te an mancherlei, »a^ i^n öurc^au^ nic^t^

anging.

9ln ter näc^flen ©trafenetfe blieb iä) f^e^en \xnb fc^aute in

ba^ luftige ©ewu^l. 9tuc^ ic^ feuftte. — „3c^ fenne auc^ einen

Starren l" fagte ic^ ju mir felbjl. „(Sinen gewaltigen ßfel fenne

ic^r —
9tc^, meine Samen, ic^ f)aU mancherlei Unangenehme^

öurc^gemac^t, aber fo wie gejlern war mir mein S5ufterbrot

bod) ttoc^ ni^t auf t)ie „gute" ©eite gefallen. Schwerer al^

päpfllic^er ^ann nnb faiferlic^e Stc^t nnb Slberac^t lag e^ auf

mir! @ec^^ iunge, fc^one, lieben^würöige Fräulein nnb eine

fc^riftjlellernöe ^ntta Ratten i^ren gluc^ über mic^ au^ge^;

fproc^en; öie angene^mj^e 2ßei^nac^t^einlat)ung f)atu ic^ eerwirft,

unwiöerruflic^ üernjirft. 3^^ ^^^^ ^^^ @efc^ic^te erja^len, benn

3Bcnn ber 5!)ienfct) in feiner Ciual vcrf^ummt,

®ab mir ein ®ott, ju fagen, n?ie id) leite!

3c^ war gef^ern sum See eingeladen oon bem ©e^eimenrat

üon 5Beiföogel, oöer öielme^r tjon bet %tan ©e^eimeratin, nnb

fnupfte öaran öie Hoffnung, für ^eute abenö jum 5Sei^nac^f^^

bäum ebenfalls eingeladen ju werben, (©er ©e^eimerat fü^rt

einen fe^r guten 95urgun5er.) 3c^ f)atte alfo meinem gratf unö

^ut ein anfianöige^ 9(nfe^en gegeben, um bie beutfc^e 3ourna^

lijlif fo gut al^ möglich ju repräfentieren, unb verfügte mic^

mit t)em SSorfa^, ungeheuer lieben^würbig unö interejTant ju

fein, nac^ ber S3ureau|Trafe SRumero fec^^unöneunjig. ?0?it ge^

»o^nter @rajie trat ic^ in ben ©alon ber ^rau ©e^eimerötin ein,

tt)0 ein allgemeine^, oon allen ©eiten geraunte^ ^|^! ^ffl mlc^

empfing, ©a mir in ber 2ßärme beö gereisten S'i^^^^^ t^^e
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toat mit natürlich ntc^t^ lieber, aB öaf tc^ nun mit Qtnjlant)

einige Stugenblicfe an ter Züt j^e^en bleiben fonnte, um erj^

t)en ©uft öon meinen ©e^inflrumenten eersie^en ju laffen.

SBä^renö t>ie^ allmäpc^ gefc^a^, ^orc^te ic^ t>er 6timme öer

Stau (5Je^eimerätin, welche la^ — t)eKamiette:

2Balt)»ogel fang'S im 2inben6aum,

@d)ön 33lümd}en Hang e6 nacf) im Xraum,

Die ©tent' om J^immel grüßten eö,

Die leifen 2Btnbe fügten c6,

Unb übcvall, adüberall,

5öon aScrg unl) 2Dicf' unb 2BafferfaU,

XvxxQ e6 iurüct ber QBiber^rtU,

S)cr 2Biberf)aa! — —
3c^ fc^ra! jufammen, jentnerfc^wer fiel e^ mir auf bk

©eele. ^immel, ^ie „9tmalafunt^a'' J)er ©näbigen ! 3^r neuej^e^

jDpu^! 2tlle Teufel, ba^ ^abe ic^ ja ganj t)er9eff'en! 95ei

allen SOj^c^ten, wenn SBeitenweber darüber geraten ijl! ©er

S^nt ftel mir fajl au^ Ht S^anb; ^atu ic^ t)0(^ gefiern ba^

Siejenfton^e^jemplar tjon öer gnädigen ^rau erhalten unö baM
ein fc^meic^el^afte^, jierlic^e^ S3illett, unb ic^ Unglucffeliger \)aUe

in ber 3^i^f^t2«««ö baß nieblic^e eergolbete S5ü(^lein t>oll füfen

Unftnn^ auf ben Raufen fc^riftjlellerifc^er (Srseugnifle geworfen,

welche mein ^reunb SSeitenweber eon S^it ju S^it unter ber

Überfc^rift: „9lllotria" tot mac^t! — .^immel unb ^olle, wenn

ber 9)?enfc^ für bie SBei^nac^t^feiertage @elb gebraucht unb lo^^

QetoixUt f)äUtl

SJJeine S5rille war unterbefien flar geworben, unb ic^ fonnte

einen 95lic! wie ein erfc^recfter ^afe auf bie SSerfammlung werfen,

©a fafen fie, ?9?arie, ^o^anne, 2llbine, X^eobore, '^ba, ©op^ie,

bie liebreisenben Xöc^ter einer bic^tenben ©e^eimeratin, wie e^

fc^ien, pflic^tgemaf, töc^terlic^, ganj in jenen ©eelenjuf^anb eer^

funfen, welchen bie empftnbfamen ©ermanen t)or ungefähr

fßc^Mö '^(iW^ „angenehme (Schwärmerei" nannten! — 3^^»
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lunge '^ütiiien, btei ^ctonbeUütnant^ nnb ein ältlicher X^eologe

ilanben in einer ©ruppe, wie ein ?9Jonument öe^ paffttjen 5Btt)er;

f^anbeö, unb bk übrige ©efellfc^aft brängfe ftc| ebenfalls pfiic^t;:

fc^ulöigfl um bk tjorlefenöe ©ic^ferin, welche eben i^r S5uc^ ju^

flappfe nnb in fc^euer ©elbj^sufrieben^eit t>en S5Ucf er^ob. Sin

bett)un5ernt)e^ ©tu^Irüden unö 0laufc^en t)on feiöenen @e;?

tüanbern entflanb, ©eufter, teife Qtuörufe, sttjei iuriflifc^e, örei

militärifc^e unb ein f^eologifc^e^ S5raPo— öer ©e^eimerat fc^aute

etttja^ peröriefUc^ burc^ bk Zixt be^ fRebenjimmer^, in welchem

er eben 5ie ©pieltifc^e jurec^fgerücft \)aUe, i^ txat fc^üc^tern öor.

„^\), .^err S)offor ^infelmann \" flüjlerte mit ^ol^er ©timme

bk ©näbige, „5Q3arum fo fpät ?" — ^d^ mad^te meine SSerbeu^

gung, nnb fte trat nä^er. „^aben ©ie meiner md) freunMic^

geöac^t?" raunte bk ©näöige, mic^ beifeite sie^ent). „3c^ bin

fe^r gefpannt auf bk heutige 3^it«tt0/ ©i^ ^öf<Jf Äritifer !" —
S^ überlief mic^ ^ei^ nnb fatt. 5Beitenttjeber ! 5[Beiten»eber

!

Sin S5e5iettter erfc^ien |e^t in bet Znv, „©ie gnaöige ^rau

^aben befohlen, 5af ic^ t)ie S^itung —" — „3<Jtt)o^t, jattjo^l,

3o^ann ! ©c^netl, geben ©ie, geben ©ie \" 3<^ W^i «tic^ an bet

nad^flen ©tu^lle^ne. ©ie ©efellfc^aft, bk Söc^ter brannten ftc^

um bk Stc^terin, öeren Qtuge läc^elnb bk feud^ten ^ogen über^

lief. 3^^t !
— 9(c^ ! — 3^re Qlugenbrauen jogen ftc^ ^ufammen,

5ie ^anöe, tt>e(c^e bk Glättet hielten, jitterten — fte (lief einen

©c^rei öer Sntrüj^ung auö — jerfnittert fanf ber unglücffelige

SBifc^ ju 95oben.

„gjJein ^err !" — „dJnäbige ^rau, ic^ — ic^
—" SBeiten^f

»eber, SBeitenweber ! — ©ie 5}ifttenfarten an ben ©piegeln

liefen fc^warj an; bet ©e^eimerat l)attc bk 3^itung aufgehoben

unö oerbarg ba^ ©eftc^t jttjifc^en ben S5ogen — ic^ !ann nic^t

benjeifen, ba^ man mic^ hinaufgeworfen l)at, aber —

!

„©aö (ommt öaoon!" brummte ic^, alö id) mid; wieder auf

bev ©tra^e fanö, „ba^ fommt baoon, wenn ftd) Miban in ba^

fc^önc, ewig blaue ^eenreid; ber ^oefie unb ber ©amenweit
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anöene^m, unter ben ^u^ttitten 3triel^ unö feiner lofen ©c^ar

ju Hegen! 5[ßa^ ^alf e^ mir, ba^ mir öer ©e^eimerat auf ben

SSorpla^ ^inau^ folgte, mic^ umarmte, mir einen ^n^ auf \ebe

95a(!e örücfte unb mir jttjansigmal fein: „S5rat) gemacht! 95rao

gemacht, lieber ©oftor, tiebjTer, 6ejler, teuerf^er, einsigj^er ^reunb l"

jufiüjterte ? 9ßa^ ^alf e^ mir, öaf er mic^ mit 9luf^ern j^opfen,

in SSurgunöer erfäufen ttJoUte — fein ^au^ !onnte er mir boc^

nic^t wieder öffnen I ?9?arie, ^o^anne, 2tlbine ! X^eoöore,

3öa unt) ©op^ie ! — 5Beitentt)e6er, $Beitentt>e6er

!

©a \ianb id) nun an bct ©tra^enecfe, in bem ©c^neegejlöber,

welc^e^ je^t heftiger ^ewovben war. Z)er ^ampenwarter fam

unt) jünöete t)ie ©a^Iaterne neben mir an; in allen ©toc!tt>er!en

bet Käufer flammten öie S^riflbdume auf, nnb alle^, tt)a^ nur

noc^ einen 5Sei^na(^t^9e^att(en im ^erjen beherbergte, fuc^te

t^n ^eröor auß bem tjergejfenj^en SBinfel unö begann feine

2Bei^nac^t^feier. SSon allen 5^irc^en öer (Btabt läuteten bk
©loden baß fc^önfle ^ej^ bcv ß^rij^en^eit ein; mir watb garwe^^

mutig ju ?D?ute, unb unwillfürlic^ fa^te ic^ nac^ bet ^uppe in

meiner DlocJtafc^e, jog fte ^erau^, örücfte mic^ öic^ter an t)ie

^au^wanb, an welker ic^ lehnte, unt) betrachtete fte; wä^rent)

t>ie 9)?enge ununterbrochen an mir tjorüberj^römte unb mit

i^rem @etöfe boc^ nic^t ganj ben 5^inberjubel um bie SSei^nac^t^^

bäume in allen ben perfc^iebenen SBo^nungen ber ©äffe über^

täuben fonnte.

©a^ ©ing fc^aute mic^ anß feinen grellen, blauen 'Qlugen

gar fonberbar an; bie ©tumpfnafe ^te bereite beträchtlich

©c^aben erlitten, unb au^ einem ^eine be^ unglücflic^en 2Befen^

riefelte bk illeie mir leife auf bk ^anb. „2lc^, bu arme^ ©ing,"

fagte ic^, „auc^ bn ^ajl fd^on fröhlichere SBei^nac^t^abenbe al^

ben heutigen, welchen bn in meinem S5eft^e anbringen mt%
beriebt. 2Ba^ meinfl bu, ge^en wir nac^ ^aufe, ober fallen wir

in eine 5?neipe?''
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©a bk ^uppe nic^t antwortete, fo jaulte tc^ Me 5lnöpfe

meinet 9?o(fe^. (Sie entfetteten für i)ie 5^netpe, unö fo fc^ob

tc^ be^utfam meine SSegleiterin in bk Safere nnb fe^te meinen

3Beö turc^ t)ie ©trafen einfam fort, »itJerborjlig gegen ba^ ^af

tum, meiner — SBo^nung ju. S5alt) genug war i)iefeI6e erreicht,

nnb niebergefc^Iagen flieg ic^ t)ie 5unfeln, fleilen ©tufen empor

unö ^orc^te auf jeöem Sreppenabfa^ ein wenig ben gellen

Äinöerjlimmen, welche fa|! hinter jeber Znt ^eröort)rangen; ^er

SBei^nac^t^abent) iianb ja in feiner fc^önflen SBlüte! — ^n
meinem Jitttmer angekommen, fan! ic^ auf btn nac^jlen ©tu^I

nnb flutte ben ^opf mit heiben ^äuflen auf meinen ©c^reibtifc^,

wie ein 35ra^mane, bet ba^ mpflifc^e Om au^gefproc^en f)at

nnb jtc^ in ben 3«l^<Jtti> ^^^ ^öc^flen irtifc^en ©eligfeit utf

fe^en will.

3c^ ^am ieboc^ nic^t jur völligen 9tuflöfung in^ Olic^tfein;

ein ^rdfleln, welc^e^ mic^ überlief, erinnerte mic^, ba^ iä) mein

geuer nic^t erlöfc^en laffen t)ürfe. 3<^ fc^ob alfo neue^ ^olj in

ben Ofen, nnb öiefe S5efc^aftigung erweiterte mic^ etwaß, kä),

ba^ S5rummen nnb 5^nattern be^ Dfen^, bet tanjenöe ©c^ein

auf bem guPoben nnb an ben ^Banöen muffen einem folc^en

einfamen ©efellen, wk id) bin, oft vielerlei erfe^en ! — 3cW trat

an ba^ ^enfler unö fc^aute ^inau^ in bk SRac^t über bk weifen

©äc^er. QtcW, e^ war boc^ ein noc^ fröpc^erer Sic^tfc^ein, welcher

au^ bem ^enfler ber mir gegenüberliegenben Läuferreihe ftel!

grö^lic^ere^ ©eraufc^ erfd;aUte bort hinter ben niebergelaffenen

SJor^angen, al^ mein Ofen liefern fonnte.

„3cW will arbeiten!" fagte ic^, jünbete meine Sampe an,

jog einige 95ogen Äonjeptpapier ^ertjor unb fe^te mic^ an meinen

©c^reibtifc^. Meinet ^uppe aber bereitete ic^ mit ^ilfe einiger

95änbe »on ?J)?eufel^ ©ele^rtem ©eutfc^lanb einen ©i§ bic^t

üor mir. 3«^ tunfte bie ^eber in^ Xintenfaf , fc^aute in ba^ Sic^t

— eine Ginnte — jwei — brei — eine 93icrtelflunbe ! — „35eim

Jeufel \" rief ic^ auffpringenb, „ic^ wollte, ic^ (önnte bi^ jum
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nac^flen atllta^e bie 3^t( t)erfc^Iafen l" ^ahei brachte ic^ eine gat

anmutige matmorartige ^öerjierung auf bem öor mir liegenden

ttjeifen SSogen ^eröor uni) warf öie ^eöer fort.

(Sin ©c^ritt auf öer Xreppe Ue^ mi^ auf^orc^en. (5r näherte

fic^. — „S)a^ fehlte mir graöe noc^ !" rief ic^ unwiUfürlic^ aü^,

— „5Beitentt)eber ! ^a, bn fommjl mir eben rec^t!" — 3c^ f)atte

bm (5t>eln feit feiner Untat nic^t »ieöergefe^en. — ^k Züv

öffnete jtc^ langfam, nnb auf bev ©c^welle erfc^ien njirflic^ in

Men^gröfe mein ^reunt) X^eobul Diaimunt) SSeitenweber, ein

^nöiöiöuum, »elc^e^ ttja^rlid^ einer ^erfonalbefc^reibung tom
b'iQ iii,

SOJein ^reunb ifl lang unt> ^ager wie ein ^aternenpfa^I, mit

welchem er noc^ bk iä^nUc^feit f)at, ba^ auc^ er erfl 5ei ein^

brec^en&er 3lac^t anfängt auftufiacfern nnb ^a^atÜQ ju leuchten,

©ein ^aar ifl öon unbeflimmter ^arbe nnb fletö furj gefc^oren,

feinen 6pi§bart aber läft er »ac^fen je langer, je lieber, nnb

fpielt terfelbe ein wenig in^ 0iötlic^e, ©re^t fic^ mein ^reunt)

um, fo braucht er ju tiefem einfachen 3Ranöt)er »enigflen^ eine

^albe SKinute, fe|t er ftc^ nieter, fo nimmt er genau bk ©tellung

be^ ?JRemnon^bilt)e^ in bet 2Bü|le an. CDJein ^rcunb fu^rt einen

©tocf, t>er aber- nur bann bk Srbe berührt, wenn i^n fein ^err

in einem SBinfel abfegt, fonfl fommt er feiten unter bet Unten

9tc^fel^ feinet S5egleiter^ fort. COJein greunt) SBeitenweber tragt

grauweife Unau^fprec^lic^e, bk unten in ein paar fc^iefgelaufene

©tiefel enöen, welche man unwillkürlich mit uerjTeinerten ante^

t)ilut>ianifcf>en 9)Jammut^fuftapfen in SSerbintung bringt; einen

weifgrauen diod mit grofen 5?nöpfen nnb einen einge^rücften

weifgrauen S^nt, in welchem ftc^ ein buntem feiöene^ un^eimlic^e^

Safd^entuc^ aufhält, ^anöfc^u^e finö meinem ^reunöe tttoa^

Unbefannte^, unb alle tenfenöen Sj^enfc^en, welche i^m auf

feinen 5Begen burc^^ Uten nnb öurc^ bk ©ajfen begegnen,

bleiben, wenn jte e^ auc^ noc^ fo eilig ^aben, j^e^en nnb blicfen

i^m perwunöert nac^. SRein ^reunö SBeitenweber aber fc^aut
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ttiemanb nac^; aB^emeffenen ©d^rttte^ hme^t et ftc^, bk fpi^e

S^afe f)Oi^ in öen Soften, tte grauen, me faulet ^olj glimmenben

Qiugen ^alb gefc^Ioffen, öie Unterlippe öorgefc^oben, feinem jebe^^

maligen SSeflimmung^ort ju. —
„@uten 9tben5 !" fagte £>iefe Kreatur, welche mir bk ©alonfür

bet ^rau ©e^eimerätin Pon 5Kei^öogel öor bet 9lafe jugefc^kgen

^afte. — „@uten 9tben5, SBeitenweber ! ©u ^afl mir eine fc^öne

©efc^ic^te eingerührt; ic^ wollte —"— „5Seif, toa^ bn tDolltefl!"

fagte mein ^reunö mit einem ©eufter unö jog an^ feiner tüoäf

tafele eine §lafc^e, teren ^aB er mir ju faffen gab,

„533eitenttje6er, bn ^afl mir einen grofen ^etbtn^ bereitet V
— @rat)itätifc^ jog ta^ jloifci^e ©efc^opf eine sweite ^lafc^e ^eröor

nnb jlellte fte auf ben £ifc^. — „^c^ wetbe nie »ieöer ju ©naben

angenommen »eröen — ac^, 5i)?arie, ac^, ^olöe ©op^ie!" —
5So friegte t)er ?9?enfc^ alle tie ^lafc^en ^er? 3wti anbere

machten ibre Srfc^einung, unb eine fünfte befc^lof ben Dleigen,

@egen bie S^afd^en meinet ^reunbe^ ftnb bk meinigen gar

nic^t^.

„5Beitentt)eber, ic^ ^aht »abr^aftig COJübe, bir biefe @e^

fc^ic^te ju üerjeiben. 6ie \)ätun mic^ ganj gewi^ auf ^ente

abenb eingelaben. 3tlbine, 3o^anne, S^eobore! 2ßie ange^

nebm f)ätte ic^ ben $ö3eibnac^t^abenb bi«bringen Ifönnen!'' —
//3<J/ ^^ foll 5S3eibnac^ten fein!" fprac^ 9ßeitentt)eber mit feiner

©rabe^jlimme, na^m langfam ben ^ut ah, iog einen ©tu^l

an ben Xifc^, fe^te öorfic^tig feine eble 5^opfbebecfung barunter,

al^ (önne e^ niemals einen ftc^erern, belfern ^la^ baför geben,

f^ellte feinen 2Banber|?ab f)intet ben Ofen, fam ju bem Xifc^

jurüc! unb fa^ nac^ jwei QJJinuten lotrecht mir gegenüber.

„SQJirf bie 95üc^er oom Xifc^, ^infelmann,'' jagte er unb

brachte auö feinen Jlafc^en |e^t auc^ noc^ mehrere Sitronen unb

eine löfc^papierne £üte mit gefTo^enem "^näet jum 23orfc^ein.

a^ tt>aren wunbcrfame Saferen !
— „5Kifc^e ben ©toff, ^infel^

mann." — 3c^ tonnte nic^t, ob ic^ lachen ober ob ic^ toütenb
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mtbm foUte, ^olte aber t>oc^ meine geborjlene ©uppenfc^de

f)ett>ov, welche mir al^ ^unfc^botDle diente, uni) fc^ob ben £ee^

feflel in ben Ofen.

Sßa^rent) tc^ mic^ bamit befc^affigfe, fa^ mein greunb j^arc

auf t)te ^uppe, welche noc^ immec auf CKeufel^ ©ele^rfem Seutfc^^

lanb t)or t^m lag. 25ott 3^tt ju S^tt berührte et öorftc^tig mit

bet ©pi^e t>e^ S^iö^ftwö^r^ ^W eingebrücJfe 9lafe unt) gähnte

gewaltig 5abei, bi^ et ftc^ plö^lic^ er^ob, jum ^enfler ^infc^titt,

bie 3(rme überetttanöer fc^lug nnb ^inau^jlarcte, wie ic^ tjor einet

falben ©tunöe ^inau^gejlattt ^atte, Untetbeffen ftng ba^ SSaffet

im 5?effel an ju fingen unb ju fprubeln, nnb ic^ befam ju ml ju

tun, um mic^ ganj meinem langen ^reunt) widmen ju können.

3c^ ^ötte nur, ba^ et t)on 3^it ju Seit etwa^ öot fic^ ^inmutmette,

bi^ ic^ enMic^ mit jwei gefüllten tiampfen^en ©läfetn ju i^m

^inttat unb i^m baß eine teic^te, 6t na^m e^, ^ielt e^ in bie

J^ö^e, (lief ein öumpfe^ @efnutt au^, gof ben Sn^alt binuntet,

Mh^^, göb baß &laß mit jutücf unb fptac^: „?9?ebt DiumI"

3cl^ öetbeffette ben ©toff, unb einen 9tugenblicf fpätet fafen

tt>it einanbet gegenübet, bie bampfenbe ©c^ale in unfetet ^Äitte.

— 3)?eufeB ©elebrte^ ©eutfc^lanb nebjl allen anbern S5üc^ern

unb ©c^reibgeratfc^aften war in bie fernjien 5Binfel geflogen;

bie ^uppe aber blieb neben unfern ©lafern liegen. S5on ber ©ajfe

brang frbblic^ baß ©eraufc^ ber SBeibnac^t hiß ju un^ empor;

im ^aufe jubelte balb nab, balb fern eine ©timme auf, unb

9Beitentt>eber ftng an feinen ©pi^bart ju breben, »elc^e^ ein

Seichen gtöftet S5ebaglic^feit bei ibm ifl.

„©ie %tan ©ebeimetatin uon ^Beiftjogel i|!
—" — „Sine

@an^ unb foll mit mit ii)ttt @änfeblümc^enpoefte i?om £eibe

bleiben. Sülle mein @la^, ^infelmann/' — 3cb tarn bem ©ebote

nac^, tjetnacblafftgte aUt and) micb felbjl ni^t. — „2ßun fannjl

bn noc^ einen 5llo§ in ben Ofen »etfen unb mit einen ©tubl

untet bie ^üfe fcbieben. — ©o! — 2ßun untetbalte micb!"

3e§t fonnte icb nic^t mebt, Sin ungebeute^ ©elacbtet öet^
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jagte alte ©tiUen nnb böfeti ©eijlerc^en, welche ftc^ öerfc^tuoren

ju ^aben fc^tenen, mtd^ an tiefem Slbent) ju Cfu^ten. 3Ba^ aller

@ei|l unt) 5Bt§, tec jtc^ in tiefet grofen ©fatt aufhalten foH nxib

auf^aK, ttic^t gefonnt §a6en würben, t)a^ brachten je^f ba^ nttf

erfc^ütfertic^e ^^legma nnb bk foloflfale Unöerfc^^mt^eit meinet

eMen %tennbe^ juwege.

„Stuf tein SBo^U 9tuf tein 9Bo^I, X^eol^ul!'' rief ic^ $m
erweitert nnb (bürste ein @la^ ^unfc^ hinunter, — „?Keitt 533o^I

liegt mir fe^r am ^erjett", öerfe^te SBeitenweber, fam meinem

S5eifpiele nac^ nnb fc^ob mir fogleic^ ba^ geleerte @Ia^ »ieber

S«« — //3t^ t'<ttt^e tir, taf tu gekommen bifl, SBeitenweber
!''

fprad^ ic^, intem ic^ e^ füllte. — „©er ?9?ettfc^ befielt an^ Mh
nnb ©eele, tie etelfle ^raft ter le^teren aber i|l tie SSernunft!"

fagte meine ^runt, o^ne eine 35Jiene ju öerjie^en, „3^ ^'^^ ^i«

fe^r vernünftige^ 5Sefen/'

„©er 5Bei^nac^t &tn^l" rief ic^, ba^ @la^ er^ebent. —
„©er 5ßei^na^t @ru9 !" wiederholte mein ^reunt, ergriff tie

^uppe, welche neben i^m lag, betrachtete fte eine Zeitlang unt

fu^r fort: „©a liegt Mysterium magnum, — ta^ grofe (Se^eim^

ni^ — tt)ie 3afob S5ö^me fagt. 2Bie bijl tu an tiefe ^uppe ge^;

fommen ?" — 3c^ erjä^lte e^. — „Unt tu langweilte^ tic^ an

tiefem SBei^nac^t^abent ? ©u, welcher hef)<inptct, ein ©ic^ter

ju fein?" — 3d^ fa^ feuftent auf meinen »ad^fenten 5?örper^

umfang, aber SBeitenweber fu^r fort: „3a(ob S5ö^me fagt auc^

noc^: , Siebe S5röter ju 93abel, tanket toc^ nic^t alfo tjon aupen

um^ SOJol^erium!' — plle tie ©lafer, ^infelmann, noc^mal^

ter 2Bei^nac^t ©ruf!"

©aö afc^fa^le ©eftc^t meinet greunte^ rötete ftc^ ein wenig,

feine 9(ugen gewannen allmiü^lic^ einen f^drfern ©lanj; e^

jucfte um feinen ?D?unt. „dß ijl mancherlei 9lrt ter (Stimmen

in ter 2Belt, unt terfelben ijT toc^ feine unteutlic^, — fagt ter

Qlpoj^el <Paulu{J. .^orc^, wa^ tie ©tatt fpric^t, ^infelmann!

©er aßei^nac^t ©ruf! ©er SSJei^nac^t ©ruf! — ©ei fo gut
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mi> föne t)te ©läfer, söortrepc^jTer l" — (5^ g^fc^a^. — „®f
U^r ! 9Zutt fc^tafen t)te Mnbet über i^ren ^reuben, t^ren puppen

nnb bunten ^Uöern unt) golbenen ^tüd^ten ein unt) liegen träume

lo^ in i^ren 95eftc^en, — t^ein @Ia^ i|l leer, .^infelmann ! — bit

^rwac^fenen aber forgen unt) jubeln noc^ fort, unb wenn i^nen

ber ©d^laf fommt, kommen mit bemfelben bie Xraume, ba^ 3rr^

lic^terijolf be^ ©eijle^. 25iele träumen auc^ »ac^enben Qiuge^,

unb id) gebore ju i^nen. &tht mir SBeibnad^t^traume, Qtht mir

einen 5Seibnac^t^traum, i^r geheimen ?Ö?äc^te, welche i^r bie

SRenfc^en fübrt auf ibren SBegen ! 9luf bein 2Bobl, ^infetmann,

— unb fülle bie @lafer."

SBa^rlic^, ic^ f)atte bie ©läfer fc^on fo oft gefüllt, ba^ mir

ganj fettfam jumute warb. 9ßa^ fiel bem Sifc^e, ber ^unfc^^

fetale, ben ©tüblen ein? 9^iemaB in meinem Seben f)atte idi)

folc^e frampf^afte £ebenbigfeit an meinem ^reunbe SSeiten^

Weber gefeben, €r »adelte eon einer ©eite auf bie anbere, warb

flein unb gro^, unb wenn er tranf, gefc^ab e^ oft an^ jwölf

©lafern jugleid^. — 3»ölf Ubr! eerfünbigte feierlich bie @locfe

ber SKarienfircbe. Sin blauer ÜZebel lag tjor meinen Singen. —
„©iefe SBelt ifl ein grofe^ 2Bunber!" fagte SKeitenweber.

„5Bir wollen über bk 2Bei^nac^t^welt wanbern, ^arl S^eobor

^infelmann! ^ülle bie ©Idfer. ©iefe ^uppe foll un^ führen!

3c^ ernenne eine alte 95efannte in ibr — ^olla, spiritus viarum
— daemon ambulatorius! (Srwai^e, Siebd^en!"

3a, fülle einmal einer bk ©lafer! ?lBenn fle nur nic^t fo

gewacfelt bitten ! Unb nocb ba^n mufte ic^ auf bai SBunber

achten, welc^e^ jtci^ tJor meinen Äugen begab. 5Ba^ \)atu mein

Sreunb 2Beitenweber mit meiner ^uppe angefangen? 3c^ fab,

wie fte ben einen 9trm au^ftrecfte, bann ben anbern — fte gähnte
— bebnte ftc^ — richtete flc^ auf— fa^ Idc^elnb umber — er^ob

ftc^ gans unb flanb aufredet neben ber ^unfcbfc^ale, machte einen

Sierlicben ^nic!^ unb barauf eine ^anbbewegung, bie nic^t^

anbere^ fagen fonnte al^: Steine Ferren — me voilä! —
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^ei @oft, bd^ toat ntc^t me^r übet nnb 5?tete nnb bunte

Sappc^en, ba^ toat nic^t me^r ein öott ^^ttt^er^anöc^en abge;;

grtffenet ^oljfopf mit ctngcörüdter iRafel (Slfen^aft^ebenötg,

in jierltc^er ©c^ön^eit flani) ba^ flcine SBefen t>a unb lehnte att

einem ©täbc^en, wetc^e^ fnnfelte, aU fei e^ au^ einem ©onnen^

^vaf)l gefc^ni^t. ?0?it offenem ^unbe fa^ ic^ auf meinen ^reunt),

»eichet mit unbeweglicher 5i)?iene öafa^, al^ ob t)ie ©efc^ic^te

ganj in t)er Ordnung fei. ©a^ einjige, womit er baß SBunöer

begrüfte, war ein gewattiger ©eufter nnb eine noc^ gewattigere

SSJotfe 3i9<J'^t^tt^<J«iPf^^»

©a^ fteine SBefen öro^te i^m täc^etnt) nnb fagte: „2Ba^

^ab' ic^ t)0(^ für SRot mit t)ir ! S^^ SSerjweiftung bringfi bn mic^

noc^ iJurc^ bein @eftc^t. 9?un fei artig nnb fletle mir ben ^errn

t)a öor/' — „^err 5^art Zi)tobot S^inklmann," fprac^ mein

^reunt), auf mic^ jeigent), „ein ^oet öon 5?opfserbrec^en^

©naöen." — „^reut mic^ ungemein/' fc^ob bk Stfe ein, mein

^reunt) 5ö3eitenweber aber fu^r fort: „S^at ftc^ bi^ \t^t me^r

bet ^elb^ nnb Sßatbpoefte gewibmet nnb mit ?9?orgenröte, S5tu^

menöuft unö ^aitäfetn ge^anöett; Wirt) aber je^t ju fett ba^n/'

— „dß gibt auc^ in ^ett) unt) SBalö ©efc^wif^er ton mir/' fagte

bk ^Uine, „'^(^ tiebe t)ie frifc^e £uft, welche öon ben getöern

unb Sßiefen ba brausen in mein ^äufer^ unb ©affenreic^ bringt;

ic^ tiebe baß 5Baffer, ic^ tiebe bk SStumen, wenn fte in ber ©ererbe

t)or ben genj^ern ju btu^en öerfuc^en!"

„Unb barf iä) fragen, mit wem ic^ bie (5^re i)abe — ?" fragte

ic^ je^t unb ^iett mic^ mit beiben ^dnben an meinem ©tu^t,

weit id) erwartete, er würbe im näc^flen Stugenbticf mit mir

baöonfliegen. — „2Bir ^aben (einen SRamen, wir finb ein gro^e^

©efc^lec^t," oerfe^te mit fitber^ettem ©timmc^en bk 5?teine.

„2ßir in ben ©äffen, wir ftnb bie @eif?er ber ©äffen — ber ba

fennt unö I" — „3a, id) Unm euc^," fprac^ mein ^i^eunb 2ßeiten^

Weber.

„2Bir wohnen in ber Äetterwo^nung unb in ber ©ac^j^ube,
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mt fc^weben bm^ bk glänjenben SSallfate nnb ft^en ju

Raupten bet ^Iranfen in ^en ^ofpitälern. '^m j^önig^palafl,

in t)en ^^trc^en, in ben ©efangnifTen fmt) wir ju ftnben;

wir begleiten öen ©arg unb ben Xauftug unb ben ^tauU

wagen, »ic ftnt) überall, wir erfc^einen in faufenöerlei @e^

f^alten; aber wenige, wenige erblicfen un^. — 2Ba^ Derlangj^

bn t)on mir, X^eobul SBeitenweberV Unb bk ^uppe er^ob

i^ren ®tah gegen meinen langen ^reunb. — „3eige un^ beine

2Bttnberl £af beine S«*»^^^ walten, fö^re un^ burc^ bk
5Sei^nac^t^welt

!"

„3^r wollt bk ^eilige 9?ac^t fe^en? ßi, ic^ will euc^ wo^l

führen — aber bn weift, 5Beitenweber, meine Gilbet ftnö bunt,

unö ber ^err (bk dlfe jeigte auf mic^) fte^t an^, aU würbe er

fte auffc^reiben unb brucfen laffen unb — bann fallt alle ©c^ulb

auf mic^/' — Sßeitenweber nicfte unb fc^nippte bie 3ifc^e oon

feiner Zigarre unb fagte: „£af i^n! SRarren^änbe befn^mieren

Sifc^ unb SBänbe. 9ßenn wir beiben un^ nur tjerjTe^en. Uff—
,ic^ bin ber 9tllernärrifc^f?e , unb ?0?enfc()eni)erj1anb i(l nic^t

bei mir' — (Sprüche ©alomoni^, breifigjle^ Kapitel, ^weiter

33er^/'

©a^ ^üppc^en lächelte unb jiredte feinen <Btah in ben ©ampf,
ber noc^ fc^wac^ anß ber ^unfc^fc^ale aufflieg, ©ogleic^ öerbic^tete

ftc^ biefer, wallte maffen^after empor jur ©ecfe unb fenfte ftc^

bann langfam wieber ^erab, alle^ um un^ ^er erfüllenb. ©ie

Sampe erlofc^, aber ein ^elle^ Sic^t ging je^t tjon bim fleinen

Sauberwefen au^, welc^e^ in ber SJJitte be^ 3^ebel^ fc^webte unb

feinen (Btah langfam über bem 5löpfc^en fc^wang. ^lö^lic^

tand)te e^ a\x^ ber 3?ac^t auf, uerfc^wunben war meine ^unfc^^

fetale, ijerfc^wunben meine 6tube, bie ©tü^le rutfc^ten unter

un^ weg — wir befanben un^ in einem geraumigen, be^aglic^

au^gefTatteten Oemac^e, in beffen SJJitte auf einmal ein jiemlic^

großer (S^riflbaum mit erlofc^enen fiic^tern flanb. 5leine ssjen^

fc^enfeele war jugegen. (5ine tiefe ©tille ^errfc^te ring^um^er.
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©er Stfc^, auf ttjelc^em tet ^epu^te SSaum flaut), war mit ^Inbttf

fpieljeug t)ec Derfc^teöettjlen 3(rt Bet^ecft.

„@te ftttt) ju ^ett öegansett," fagfc unfere Keine Sü^cerin.

„6on bet 3<i«^^t beginnen, ^reunt) 5Beifenweber ?" — 3c^

fc^aute mic^ nac^ meinem ^reunöe \xm; er jlanö »eitbeinig ba,

bk ^dnt)e in öen Saferen, t)ie 3id<Ji^P^ it« ?ÖJttnt)e. Sr ni(!(e.

©ie eife fe^te ftc^ Unä)Unb in tie ^öc^jlen Steige ter 5Bei^^

nac^t^tanne nnb lehnte ftc^ an t)en ©oltjlern auf ter ©pi^e

unö fa^ nac^tenHic^ un^ an. „©ie fint) ju 95ett, öie 5?int)er,

bk Otiten, £)ie ^reuöigen, t)ie S5efrübfen — ac^, f!e fc^Iafen nic^t

alle,— aber bk grofe (Btabt ijl fitll, fo flill, wie in ^iefem Hingen^

blicf i>er Pa^ t>a Traufen im 5Balöe, wo tiefer S5aum getoa^fen

i|l. ssjJeine S5rü5er unö ©c^weflern, welche bott wohnen, ^aben

SU tiefer S^^t weniger ju tun aB wir, teren 0leic^ tie ©äffen

ftnt). ©er ^rü^ling fc^laft noc^ in ten braunen 5lnofpen^üllen

an 95ufc^ unt ^anm wie meine 5^inöer in ter <Btabt in i^ren

95ettc^en; tie 5?äfer, tie ©c^mefterlinge fc^lafen. CDJeine @e^

fc^ttjijler ba trauten ^aben je^t nur für bk brauen S5urfc^en,

bk ^afen unt tie frommen die^e, ju forgen unö darauf ju

achten, ba^ bk ^erabftnfenöen ©c^neefiocfen tie ©rafer nnb

95lumen nnb bk junge ®aat auf ten geltem pbfc^ jutecfen,

bi^ ter grü^ling alle^ aufwecff. ©a traufen ifl alle^ flill; aber

tie gro^e <Btabt f)at einen unruhigen ©c^lafl @ie f)at auc^

bdfe, böfe Sräume! d^ fc|)leic^en ©eflalten in ten ©äffen,

ftnflern ^erjen^; e^ jaulen bk Giranten auf i^rem ©c^merjen^^

lager bk ©tunöen, nnb bk SSerbrec^er in ten ^etUvn raffeln

mit i^ren 5^etten, unb tie £iebe ifl noc^ wac^ unö ter ^a9 nnb

ba^ @lü(f unö ba^ &enb[ 2ßir ^aben Diel, öiel ju tun in ter

großen ^tabtl"

„2ßerte nic^t elegifc^, kleine, bn weift, ba^ tann id) nic^t

»ertragen!" fagte 2ßeitenweber. „3eige un^ tie SBei^nad^t!" —
„5Ba^ ic^ fagte, gehört baj^n." — „2Ba^ bu fagfl, öerflimmt mid;.

3c^ liebe bk ^eiterfeit." — ©ic (5lfe brac^ in ein ^elle^ &eUd)tct
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anß, ba^ wie ein ftI5erne^ ©locfc^en flang, nnb fc^aufelfe (t^

auf t^rem 3w^W'
„@r liebt bk ^eiferfeiU <5r liebf tie ^eiterfeit! S^un fo

prf! 25ot furjec 3^i^ w<»i^ ^i^J^ ^i« ftö^Iic^e^ ©etöfe. £)ort

hinter jener Züt kufc^te ungeöulöig poc^enben ^erjen^ eine

5?inöerfc^at, wä^renb ^ier öer 35ater uni) öie SOJutter öiefe 5GBei^^

nac^f^tanne fc^mücffen, nnb bk ältere Zo6)tet alle ^ie puppen

nnb ^feröe unö trompeten unb trommeln nnb bk anbetn @e^

fc^enfe orbnefe. ,^orc^, wie fte trappeln !' fprac^ lac^enb 5er SSater.

,S5ifl bn halb fertig, ^amV — ,@leid^, tiefer ^onigfuc^en^

mann will burc^au^ nid;t fejl^angen, ©o, enMic^T — ,^ier

Dlic^art)^ Trommel, ^ier bk puppen für bk ?0?äöc^en, ^ier dbm
arM ^arlefin !'

rief freubig bk SRutter. ,2tlter, nun knnf! bn

bk Siebter ansünben !' ^m nac^jlen Slugenblic! flammte bet S5aum

in eoller ^rac^t; ba^ Sßei^nac^t^glöcfc^en erfc^allte, unt> bk

Äinöer flürsten \nhtlnb herein. 3^^ ^'^^ bahn, id^ gab ac^t, ba^

alle^ glöcüic^ tjon flatten ging." —
„3a, ic^ ^örte £)en ©peftafel, al^ ic^ bie treppe ^inaufj^ieg/'

bemerkte 533eitentt)eber. „3cl; mu^te flehen bleiben, öenn meine

Saferen jogen mid; fajl ju ^oben" — „^ei, ei toat ein fc^öner

9(ben5, unt) e^ ^oj^ete nac^^er ^n^c genug, t)ie 5^int)er ju ^ttt

SU bringen. 3tber nun fc^lafen fie, unö wir baben bai 9leic^ nnb

bk ^errfc^aft. Ü^un follen 5ie ©eif^er erwachen."

^\)ven 3<^«ber|lab fc^wingent), umfc^webte bk (5lfe, welche

mit swei ©rofc^en ttjabrbaftig billig genug bejablt war, bk

gepu^te Sänne, berührte f)kx einen »ergolbeten 3lpfel, bort einen

bunten 3udermann, bott ein feltfamlic^e^ Xiergcbilb. ©a^ um?

^erliegenbe (Spielzeug berührte fte ebenfalls — bk 93leifolt)aten

in i^rer ©c^ac^tel, bk puppen, bie S^u^fnacfer, bie Äobolbe in

i^ren ©c^nupftaba^^bofen. \Xnb unter ibrem Sauberf^abe toatb

a\Uß lebenMg. Sin 5^lingen utit» ©ingen ging burc^ bai @emac^;

bie golbenen ^rüc^te unb giö«»^^« fc^auMten jtc^ an ibren 3wei?

gen, bk S3leifolbaten marfc^ierten ^eran, bie ^üppc^en böpffß«
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^erju, nnb nur ^buart)^ S^atktin fe^Ue, t^n f)aUe fein gludttc^er

95efi§er mit ju 93e« genommen unö f)klt i^n gar fej^ mit feinen

fleinen ^änben, fo bü$ er bem Sauber nid;t ^olge leiflen konnte.

,/^ ifl t)ie 53?ö9lic^feit!" fagte «JBeitenweber. „533^^ metnfl

bn ba^n, ^infelmann ? ©c^auöer^after Unftnn !" — 3c^ meinte

gar nic^t^, btt Äopf fc^tuinöette mir. — „9?un foHen fte erjagten,

wo fte ^erfommen V rief bie (5Ife. „^ört t^r too\){, i^r t)a swifc^en

ben grünen S^Jeigen?'' ©ie SUpfel nnb Si^uffe fc^aufetten ftc^

f^5r!er, bk puppen fniyten, bk ^onigfuc^en^erren unö ^öamen

fc^lugen in bk S^änbe, W auf einen griesgrämigen Patron, öer

fte in ben Saferen fleden lie^ unb bk S5eine wie ein X auSfpreijte.

„95eginne bn\" fprac^ bie Slfe, einen bi^badigen 9(pfel be^

rü^renö, beffen gefunbe, rote Ü^aturfarbe fc^on »ieber bebeutent»

burc^ ba^ aufgelegte ©c^aumgolb lugte.

©er Stpfel breite ftc^ fogteic^ unsd^Uge SDJale an feinem

%aben nac^ ünU, ^ielt bann einen Stugenblicf ein, befann fic^,

breite fic^ bann ebenfo lange nad^ rechts, fam enblic^ jur dinf)c

nnb begann: „3c^ fomme öom Sanbe. 3n meiner 3«9^tti^ war

iä) eine S5lüte, tt>ei§ unb rot unb buftenb. ^unberttaufenbe

meiner ©efc^wijTer fc^aufelten ftc^ um mic^ ^er. 3^ i^ar fc^ön

unb wn^te eß; S5ienen, ^afer unb ©c^metterlinge fagten eS

mir oft genug. 2lc^, wo ftnb meine ^Blütenblätter geblieben?

©er 5ßinb trug jte t)on bannen, fort über ben ©arten, auf bie

(laubige ^eerjlrafe. ©onnenfc^ein unb DJegen i)abc id} genoJTen;

Saufenbe meiner @efc^wi|ler f)ahc ic^ flerben unb tjergel)en fe^en.

3c^ backte auc^ ju {Serben ! 9(ber ©onnenfc^ein unb Siegen jtärften

mic^, ber ©türm fonnte mir nichts angaben; ic^ wnd)i nnb ge^

bie^, meine 5Bangen fingen an ju glft^en. SRun bin id^ ^ier,

unb id) mi^ nic^t, ob ic^ wac^e ober tr<5ume! SJJan f)at mir

@lanj gegeben. — 5ß3er fagt mir, wo ic^ bin? ?ffier fagt mir,

ob ic^ ttjac^e ober träume?"

SBeitenweber feufjte: „3c^ nic^t!" — „3fa, wer fagt mir,

ob id) wac^e ober träume !" rief ic^. — ©ie eife aber berührte,
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aiß bet 2(pfel fc^wieg, feinen tSla<i)hat, einen mipgünflig m^f
fe^enben gelben ^onigfuc^enmann, mit einet bitteren SKanöel

al^ ^ecj, unt) fagte: „3lun erjagte bnl"

„5Set ^at 3^nen ba^ 9Jec^t gegeben, mic^ ju beläjligen?"

fc^naccte tiefer. „Diefpeft, ic^ bin eine ©tanbe^perfon, ein (Btaat^f

bürget erjlet 5^IaJTe ! £a1Ten ©ie mic^ in 0iu§e !" — „^ei/' rief

bie Slfe, „©tt watjl e^, »eichet ftc^ gefletn nic^t auffangen laffen

»oUte, bn tt>o\Ueft, aB ic^ euc^ etwecfte, bie ^änbe nic^t an^ ben

£afc^en sieben!" — „(^nte Sßac^tl'' fc^natrte btv fu^e Btaat^f

bötget er|!er ^^lafle unb breite nn^ bie ©c^attenfeite ju. —
„^öflic^feit i|^ eine fc^öne Xugenb!" bemerkte SBeitenwebet.

„Oatf ic^ 3^nen meine 35ifttenfarte ein^anbigenV — „3c^ bin

fttft, ba^ weif ic^ l" fagte ber ^onigfuc^en^err, noc^ einmal über

bie 3lc()fel fc^auenb. „^ä) f)<ibe bie ^xiüt nic^t ju fürchten/' —
„©c^lafen ©ie tt)o^l, 35rummbät !" tief atgetlic^ meine ^uppe.

„CKögen ©ie fobalb a\^ möglich uetje^tt »erben !" — „(S^ gibt

anc^ noc^ ^oble 3abne unb fc^lec^te ^Kagen, ba^ tröflet mic^!"

fagte gd^nenb bet fü^e 5i)?ann. —
,M^t i^tt/ I<t§t i^n!" tiefen je^t jwei puppen, üon benen

bk eine wie eine ^allbame, bie anbete »ie eine 93auetin angetan

WM, „2Bit »ollen euc^ unfete ©efc^ic^ten etjö^len!" Unb bie

S5auetin begann: „3c^ fomme an^ einet engen, bunflen &a^e,

©a beftnbet ftc^ in einem ^oben ^aufe ein {leinet ©tübc^en.

©a bin ic^ geboten. 3tm genf^et j^e^en fünf 95lumentöpfe mit

©c^lingpfKansen. ©ie gtünen Glättet »inben ftc^ in jebem Xopfe

üUt unb um ein Heiner ^oljfteus, auf welchem jeben ein SRame

gefc^tieben ijl. (Sine alte ^tau fi^t am genjlet mit bet S5tille

auf bet 9^afe unb nä^t. ^^t Petbanfen tt>it ba^ £eben. &n
fleine^ SJJdbc^en, ibte Snfelin, jt^t ibt ju gü^en unb teic^t ibr

bie bunten 3eug(Tü(fc^en ju ober fabelt ibr bie SRabel ein. ©ie

alte ^rau f)atu t)or wenig ^a\)un noc^ eine jablreic^e Q'amilie

— ie|t lebt nur fte unb ba^ Heine «SÄäbc^en noc^ allein. Stuf

iebem i^reujc^en in ben S5lumenfc^erben (lebt ber 3?ame eine^
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btt ©ef^orbenen. ©ie alte %tan Ifann ntc^f me^r ^tttau^ge^en,

turc^ bk mite ®tabt, ju tem ^itrc^^ofe t>or tem Sore, fte f)at

iiä) einen fletnen 5^irc^^of in i^rem ^enf^er angelegt, ©a^ gto^e

©efangbuc^ liegt auf bem Keinen Sifc^c^en üor i^r, t)ie du 5^a§e

fc^nurrt jur ©eite 5er Snfelin, welche mit leifer ©timme ein

©c^uUiet) ftngt. S5ratapfel tanken ftngent) im Ofen, unb i>on

Seit SU 3^if fuc^f ßi«2t ta^ ?H3eite unb roUt ^inab auf ben ^uf

^

ioben unb ^in über ben weifen ©ant». ©a^ ifl iebe^mal ein

grofe^ ^reigni^ in tem kleinen S^ntmer. ©a^ 5lint) fpringt

lac^enb bem ^lüc^tUng nac^, ber 5later mac^t fc^nurrent) einen

95uc!el, bk ©rofmutter aber ^alt mit i^rer 3lrbeit ein nnb fc^iebt

bk SSrilte auf bie ©tirn. ^ft ba^ mä)t tok ein ^lic! in ein ^ar^

c^en? 2ßir —

"

„5ßir ftnb aber nic^t in tem Keinen ©tübc^en M bet @rof^

mutter unb bem 5^inbe, bev Äa^e nnb ben 95ratapfeln geblieben
!"

fiel ^ier bie 93allt)ame ber 35duerin in^ 2Bort. „533ir ftnb enblic^

^inau^gelangt in bie grofe SBelt, ^inau^ auf ben Sßei^nac^t^^

marft. &, ba^ n>at etttjaö anbere^ ! ©a n^aren £ic^ter unb ©lanj,

ba toat £eben, ^unberttaufenbe uon ?9?enfc^en ! ^d) bin für bie

grofe SBelt geboren, ic^ trage 5?rinoline. ©e^^alb befam ic^ an(i)

meinen ^la§ ganj com; ben bellen ^la^, t>on welchem an^ ic^

ba^ ganje ©etümmel überfc^auen fonnte. 5Sie bie hnte mid^

anflarrten ! &, meine fc^önen, weifen ©c^ultern gefielen i^nen.

3c^ faf in bem erjlen 9?ang, unb ber 5^äufer fam balb genug,

eigentlich üiel ju fru^ für mic^; id) wäre gern nod; an meinem

^la§ geblieben; id) bin für bie grofe 5ßelt geboren/'

Sin gewaltiger ©eufter SSeitenweber^ unterbrach l)ier bie

Sprecherin. gÄein ^reunb i)attt feine 95rieftafet ^eroorgejogen

unb notierte fe^r eifrig bie dicbe ber 95allbame, wobei bie 3i3<»tf^

flc^ in feinem linfen ?0?unbwinfel taftmäfig auf unb ah bewegte.

„9lc^, wer boc^ auc^ für bie grofe 2Belt geboren wäre !" lief

fic^ je^t eine ©timme oerne^men, weld^e an^ ber Xiefe, grabe^^

äi)n\\d), ^eroorfam. Unfere fleine (5lfe fc^aute Pon i^rcm Steige

356



uxwunbctt nkbct, nnb ebcnfo taten alle puppen unt) ^üppc^en;

nur bet ©taat^bürger erjler S^laffe rührte fic^ ttiä)U

3luc^ iä) fa^ mic^ nad) bem ©prec^enöen um, mein ^reunö

2ßettentt)eber aber entöedfe i^n juerjl. ©tö^nent) flappte er

feine lange ©ejlalt jufammen, btlöete au^ feinen unenMic^en

93einen jwei fpi^e 5Binfel, legte bie ^dnbe auf bk Änie unb blicfte

ernfl^aft unb fc^weigenb auf einen feltfamen fc^warjen 55urf(^en,

»elc^er nje^mütig unb üergejfen unten am ©tamm ber 2Bei^^

nac^t^tanne jlanb. (Sr fc^ien au^ getrocfneten Pflaumen ^m
fammengefe^t ju fein, ber 5^opf bejlanb au^ fc^lec^t bemaltem Xon,

bie ^aare glichen einem ^üfc^el ©(^»einöborj^en. Sr l)atte eine

2trt S5efen in ber Üiec^ten, unb mit ber £infen fe^te er eben eine

£eiter an ben ©tamm ber 2Beil)nac^tötanne, um baran ^inauf^

juflettern in bie grünen, gefc^mücften ^^d^c.

„@e^t mal ben! ©e^t mal ben! »elc^ eine 3^afe!

ttjetc^e 9tugen ! »elc^e^ ^aar ! ©e^t feine 95eine !" erflang e^

tJOtt allen Sitflen. — „U^t \\)n \" rief bie (5lfe, i^ren fBtah aix^^

flrecfenb. — „(5r wirb meine 0iobe befc^mu^en," fagte bie S5all;f

bame, ängfllic^ ^in unb ^er trippelnb. — „2Berft i^n hinunter;

er riecht fo übel l" riefen tk ^JJJarjipane, unb ber £ebfuc^enmann

wachte plö^lic^ auf auö feiner (Srjlarrung unb fc^narrte: „©erlagt

l^n auf ben ^opf, fc^lagt i^n auf ben j^opf ! 5Saö will ber ^role^

tarier ^ier oben?"

„Äe^ren, fe^ren, fe^ren \" rief ber fc^tüarje ^fiaumenburfc^e

unten unb fa^te bk erf^en grünen Steige unb fc^wang trium^

p^ierenb feinen Q5efen. 9tlle^ rettete ftc^ por i^m fo ^oc^ al^ mög;?

lic^ hinauf, unb nur bie fleine S5duerin blieb auf i^rem ^a^e.

„©ie fürchten fic^ Por mir; fte wollen nic^t^ üon mir tt>i|Ten; —
ic^ will !e^ren, fe^ren, fe^ren!" fagte ber fc^warje S)?ann; aber

bie (5lfe flatterte ju \\)m ^in, fafte mit i^ren weisen ^dnbc^en

feine bro^enb aufgehobene ^fote unb fang: „£af fte, la^ fie!

©t5re bie ^eilige ü^ac^t nic^t ! 6^ finb greunbe ^ier, erjd^le beine

©efc^ic^te!"
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©er fc^warje 35urfc^e tamtte temöttg nteöer auf öem Bweige,

»eichen er erreicht ^atte, uni) {^egantt: „3tu^ einer tunfeln,

feuchten Mlerwo^nung fomme ic^; am ^ellflen Sage fällt fein

©onnenflra^l hinein, '^m ©ommer läuft bai 533atTer in

Kröpfen üon bm fc^ttjarjen 5Bänt)eu, unö im 5Sinter übersie^en

ftc^ biefelben mit weitem Dleiffrof^. Sa bin ic^ geboren. 911^ ic^

meine ©eburt^f^ätte »erlief/ lag auf t>em ©tro^lager im 5Binfel

unter einem ©töcf grober ©atfleinwanö eine ^eid^e, unb üiele,

t)iele hungrige ^inbet lauerten uerfc^üc^tert um^er. 9tm £ifc^

fa9 ein flarfer, fräftiger, aber bleicher un£) hohlwangiger ?9?ann

beim ©c^immer einer elenden Sampe. ©ie S^anb, bk einen ©tier

niebergefc^lagen \)ätte, bog ben ©ra^t, reifte bk totlUn, fc^mu^

^igen grüc^te auf, welche meine ©lieber bilben. —
3n bem ©c^neenjinb ba braufen, in ber falten 5Binternac^f,

auf öen eif!gen ©teinen ft§t ein arme^ fleine^ ^inb, nnb t)or

t^m flehen meine trüber in tHeif) nnb ©lieb aufmarfc^iert.

(auft fte, fauft fte, fte foflen nic^t öiel! 3^r feiö barm^erjig,

i^r fc^eut nic^t baß 3tu^geben be^ ©elbe^, nur baß ©te^enbleiben

unb ©uc^en nac^ @elb fc^eut i^r. fauft meine S5rüber! ©ie

^anb, bie nac^ ben 55upferpfennigen greift, i|l balb mebev ge^

wärmt; ber ©c^nee, welchen ber SRorbwinb über bie ®tabt treibt,

ijT fc^neibenb; meine 95rüber frieren, unb baß fleine 5?inb \)at

tt>eber ©c^u^ noc^ ©trumpfe in ber 3Binternac^t/' —
„©ie bewaffnete g)?ac^t werbe ic^ aufrufen !" fd^rie ber ^onig^

fuc^enmann. — „eingetreten i" rief eine bunne ©timme. „©c^ul^

tert'^ ©ewe^r ! ?5)?arfc^ ! 5jjarfc^ \" unb bie S5leifolbaten rücften

flirrenb ^eran. Ülber bie Slfe berührte ben fü^en Äerl mit i^rem

&tahi, unb er mu^.te ftc^ jufrieben geben, auc^ bie SSleifolbaten

hielten e^ für angemeffen, fic^ j^ill in i()rer ©c^ac^tel in ben ^inter^

^alt ju legen. 2Beitenweber aber fragte ftc^ l)inter bem O^re

unb fc^nitt @eftd;ter wie ein SJefeflener.

„(if)ti\i \il geboren ! e^rijl ifT geboren !" rief bie (5lfe. „^ört

i^r bie ©locfen in ber OilUn SRac^t? ß^rijl i(l geboren! S^rlfl
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ijt ^e^oren ! S^kt if)t bk ©ftmmen im ^immcl, bk Stimmen

auf dtben'i ß^rtfl tf! geboren! grteöe im ^immel nnb auf du
ben uttt) ben SJJenfc^en ein SBo^lgefalten !" — „Et nunc et

semper et in saecula saeculorum!" fang 5ß3eifentt)e6er mit

Reiferer ©fimme. „SBenn e^ nur fc^on fo wäre!"

„S^rift ijl gebore« ! S^rtf? ijl geboren l" rief bk (5Ife auf^

neue unb er^ob ben (Btah. ©a^ 9leic^ ber puppen war Ui^f

fc^neU in bie ©unfel^eit, in ba^ Slic^t^ jurücfgefunfen. @raue

2BoIfen umgaben un^, unb wir würben öon i^nen getragen, unb

bie (5Ife fc^webte in unferer ?0?i«e. 3^re @e|!alf njarb gröfer

unb gröfer, i^re finblic^en 3öge würben ernfl^, behielten aber i^re

unfäglic^e ©c^5n^eit. — Sin feierlicher ©efang, Orgelflange

unb ©locfengeldute ertönten leife, leife unter unfern ^ufen unb

wie au^ weiter ^erne. —
„55Jir fc^weben über ber ?ffiei^nac^t^erbe, aber wir fe^en f?e

nic^t. ©a^ einjelne ifl »ergangen !" fagte mein ©eijT, in btm me^r

flecfte, al^ ic^ M feinem Sinfauf vermutete, „.^orc^t, bie taf

t^oUfc^e ^it^eV

„A solis ortus cardine

Adusque terrae limitem

Christum canamus principem

Natuin Maria virgine"

erflang e^, je^t anfc^wellenb, je^t öer^altenb, wie an^ ^unbert^

taufenben t)on Äirc^en na^ unb fern. — „.^orc^t, bie proteflan^

tifc^e 5^irc^e!" rief bk ßlfe, unb nd^er, tjotler, frdftiger braufle

cß auf:

„93om ^tmmcl ^od) ba fomm' xd) (;er,

3d) Bring' cud) gute neue 9)iär,

Der guten 9)iär bring' xd) fo »iel,

Dotjon xd) fingen unt) fagen jviß!"

„S^rifl if! geboren ! ß^rij^ ijl geboren !" fang bie €Ife. „©er

gjjorgen (ommt, ber 9Rorgen fommt ! ©e^t ba \" — 9lu^ btm

2Rebetmeer unter un^ taufte e^ auf; Sürme, 5?uppeln, ©dc^er,
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tt)eipefd;ttetf, erfc^ienen. £t^fcr Mieten ^ier mb bott ©te

Oröelüange, btt ©cfang öer^atlte, aber ein öumpfe^, unbeflimm^

bare^ Slaufc^en t)ratt9 ju un^ empor» (gm trübet S^ao^ lag

tte grofe ©taöt ju unfern gü^en, ixl>etbcdt tjon tem bmUl
»allenöen SBolfenfc^leier.

„s:5er COJorgen lommf, bet ^D^orgen fommt ! triebe allen 95e^

trübfen, allen 95e!ümmerten l'' fang bk (5Ife. — „©e^t, bk

Äraren flattern nm bk ^^irc^türme! ^orc^t, bk ©afien rufen

mic^l ©ort fommt t)a^ Sic^tl" — (Sin roter (Schein judte im

jDjTen empor.

„3c^ fc^etöe, tc^ fc^eibe !" rief bk ©fe. „©ruf öem (S^rijl^

morgen !" — ©te 503 bm toeifen SBoIfenfc^leier, £)er fte umgab,

über i^rem Raupte jufammen, bk Umriffe i^rer ©eflalt wurden

unbefltmmter, — fte war üerfc^wunöen.

„Sßeitenweber V fc^rie iä) entfe^t. ©ie 2ßoI!en, toelc^e mid^

bi^ je^t getragen Ratten, wichen unter meinen §üfen, fopfüber

fc^of ic^ pfeilfc^nell ^erab auf ba^ ^aufermeer, gerabe auf eine

fatale 5^tr(^turmfpi§e ju — fc^riUe, fi^euflic^e ©timmen fc^Iugen

an mein D^r. „SSeitenweber !" fc^rie ic^. „^Ufe !" — Sie ^täf)en

um ben £urm ber CJKarienfirc^e fuhren txäd)^cnb aufeinander,

ic^ fc^Iug nieder auf bk ©pi^e ber «Ißetterfa^ne unb erwachte.

Siefe ©unfel^eit umgab mic^, nic^t^ rü()rte ftc^. 3c^ taf^ete

mit jitternber ^anb um^er unb fanb, ba^ id; auf bem §ufboben

fa§. hinter mir f)attc ic^ bie £e^ne meinet umgefallenen ©tu^Ie^.

eine geraume S^it ^inburc^ jlarrte ic^ verblüfft in bie 9^ac^t,

bi^ fic^ aUmä^Iic^ meine fünf ©inne toieber jufammenfanben.

Sin glü^enber ^unft in ber ©unfel^eit sog meine 3tufmerffam^

feit auf ftc^. ein tiefer ©eufter lief fic^ öernef^men. „$Beiten^

Weber!" rief id).

©er glüf)enbe ^unft bewegte ftd; ein wenig, — „S33a^ gibt'^ V
fragte bie grabeöä^nlic(;e ©timme meinet ^J^eunbe^. — „2Ba^

ifl m^ ber iiampe geworben?" — „Qluögegangcn öor einer

©tuttbe/' — „SBeitenweber !" — „SRun?" — „3c^ glaube, ic^
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6ttt mit i)em ©tu^I um^cfaUett !" — „©c^eint fo." „Qfc^

— SBeitenttjeber!'' — „S3t|l bn nic^t Bali) fertig?" — „3d; ^abe

einen feltfamen Sraum gehabt/'— „©o ? ^reut mic^ ungemein

!

(5^ mag fc^öne^ 3^ug gewefen fein! ©a^ bn bid) nic^t unter;^

fle^fl, i^n ju Rapier ju bringen; — ^afl öem S^amaleon gerade

genug 9tbonnenten oerjagt I ©er ©toff ijl ju ^nöe — o
!"

3c^ er^ob mic^ taumeint) \xnb renfte meine ©lieöer ein tt>enig

wieder ein. Sann gelang e^ mir, nac^ Überwindung mancher

©c^ttjierigfeiten, Hä)t anjuiünöen. SBa^r^aftig, ic^ befand mic^

in meinem 3immer, und an meinem langen ^reunö war t>urc^^

a\i^ km SSeränderung ju bemerken. S5erge öon S'i^atvenf

afc^e und SBolfen t)on S'^Q<^^^^^bampf umgaben i^n; übrigen^

f?ecften feine ^ande noc^ immer in den ^ofentafc^en, jlredten

ftc^ feine ^eine noc^ immer fo weit al^ möglich in die Unendlic^^

feit ^inau^. ©ein $p\xt f^and nod; immer unter feinem ©tu^l. —
3(^ fann e^ nic^t leugnen, der S5licf, welchen ic^ auf die ^uppe

neben der leeren ^unfc^bowle warf, war tma^ fc^eu und mif^

trauifc^. — 3c^ feuftte, 2Beitenweber feuftte. —
©c^öne ©amen, hitut für un^! —
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(Sin ScbcnsHlb am tvüjler 3cit.

^m tarnen ©offe^, be^ 23ater^, t)e^ ©o^ne^ unt) bt^

O M^tgcn ©ctj^e^! 9tmcn!

iRun ^ab' ic^ begonnen mit ^ilfe &ejT^n, btt mic^ bi^ ^ie^et

geleitet unö gefü^ret \)at in 5iefe^ ^o^e 3tlter öurc§ fo üiel ©c^recf^

niflfe »nö gd^rlid;feiten, »ie fte ttjo^l feiten einem ?9^enfc^enfint)

auferlegt »erben, unb fi§' nun fc^on t)iel 3<»^^ ^<^M f^f^ iit

biefem alten £e^n|^u^l unb ^5re bie U^r hinter mir picfen unb

tiefen, immer bem bunHen @rab ju. @o ttjill id) benn, bieweilen

ter 5^opf ttoc^ Aar unb bie ^anb noc^ ju braucf)en ifl, meine

©c^reiber^funjl »ieber ^erüorfuc^en unb ungefüge nieberfe^en,

Yoa$ ic^ in ber Erinnerung behalten ^aV an^ bem fonfufen

S^ao^, ber 5Büfienei meinet £eben^. 95rauc^' mic^ nic^t um^

jufc^auen naä) ber U^r hinter mir, um bie iEage^jeit su »iffcn:

bie ^elle ©onn trifft \a mein alte^ ©ettaffen, tt>a^ id; aufgehängt

^abe an ber 5[ßanb neben mir; ba toivb e^ balb tjier auf bem Äirc^^

türm fc^lagen, unb e^ f)at ein Dlec^t baju, benn fc^on fc()altt au^

ber Sßedenfc^enfe bie ©onntag^mufifa unb ba^ ©ejauc^j bei

©onntag^tanse^ bi^ in mein ©tüblein herüber, unb bort über

bie SBiefe jlreic^t ein felbf^öergeffen öerliebt ^ärc^en bem ^rauen^

^olj SU.

3?un fann ic^ »ieber einmal bai ^aupt auf bie ^anb jlü^en

unb »egfc^auen über mein ^olldnbifc^ Rapier unb ben Xifc^

unb burc^ bai SenjTer, unb an ber §eber fauen, unb ^inein^

guden in ben blauen ^immel.

'i \il bod) etttjaö gar ©c^öne^ um bie ^ugenbjeit, wenn man
nic^t ju furchten braud;t, ba^ im n5d;fien 3lugenblid bie ^olde^

fc^en Dicifer aui ben grünen ©trduc^ern oorfprengen, ober eine

firelfenbe ©c^»ebenfd;ar einem ben 2Beg »erlegt! „93erf<5umet

bie ?D?aienblumen nic^t !" faget ber njeife Äönig ©alomo. @ott

gefegne bir beine 3^\t, bn funge^ @efd;l(;d;t, bu, tt)eld;eö bie auf;?
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Qei)enbe Sonne fte^ejt nnb nicf;f M niebetfailenba 9^ac^t in

Me 5Bett gebmmen bi|l.

3a, ja, dleß ^at feine 3^it: ^ffanjen nnb 2(u^rotfen, feilen

unö ^Burgen, S5auen unö 95rec^en, Sieben unt> Raffen, ^tiebe

nnb ©freit — nnb un^ i|^ ba^ leitete t)or allem zugefallen —
&omß mik gefc^e^e!

3c^ bin geboren in öer alten (Btcibt 95raunfc^ttjeig, an ^er

langen Q5rüc!e, wo öer 5Bipperturm j^e^et, am ftebenten 2lprili^,

SDJontag^ nac^ Sw^i^^/ ^^ '^<i\)xc eintaufenö fünfhundert unö

fönfunöneunsig, nnb war ba^ fc^ier ein betrüblich Omen, benn

am felbigen Sage \)nh fid; ein ^eftige^ ©c^neien an, ^a^ wä^rete

Sag nnb üJac^t, immer ju, immer ju, ba^ bk ?9?enfc^en in i^ren

Käufern Derfc^üttet würben, baß 5Bil£) in ben 2Bält)ern unb ®e^

^öljen erfiicfte unö 5ie SSögel ben Renten in bk Käufer flogen,

©a^ bauerte hiß ^almarum, ba ging tiefer grofe unerhörte

©c^nee bntd) @otte^ ©c^icfung weg o^ne Ülegen nnb jog öer

S'rü^ling ein, wie ber ^err 3^f«^ ß^rij^u^ am ^almfonntag

in baß jauc^jenöe ^erufalem. £ag ic^ in einer gar be^«glic^en

SBieg, benn itü) war baß einjige ©ö^nlein nnb &o\bünb, nnb

^atte mein ^err SSater eine befuc^te S3aber(Iube un5 gute ^af)f

rung unö galt öiel in bet ^ürgercerfammlung. ©a wuc^^

ic^ fröpc^ nnb geöei^lic^ auf nnb lernte laufen unb fprec^cn,

nnb bk S5u(^|^aben le^rete mid; mein fromm SDJütterlein. ^ß war

t>amal^ ein guter §lor in 5en ©taöten — öer je^t weggefegt unö

weggewifc^t ij^ öurc^ bk graufamen 5lriege, al^ wäre er nie baf

gewefen — unö ^anbel nnb SBanöel, Üppigfeit unt> ^rac^t

^errfc^ten hinter ben ^o^en SBallen unb ?0Jauern, t)on welchen

bk gewaltigen ©efc^ü^e grimmig in bk 5Belt ^inau^fc^aueten,

al^ wollten fie fagen: Xru^ ^ürj!, tru§ 5^aifer! hinter un^ baß

@elb, hinter nnß bk ?Kac^t!

3lber e^ fa^ auc^ meiflen^ ein böfer SBurm in all ber ^errlic^^

(eit: bie ©efc^lec^ter im 9Jat brücften ben gemeinen ?Ö?ann, bie

fünfte waren un^ufrieben, unb bk ©eijllic^feit, ^errfc^füc^tig
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ijor allen, flutte hd \ebcm S^abet nnb ©freit innerhalb btt dimp
mauern bk flamme nnb gof Ol in^ ^euer — ba^ war ba^

Stnerfc^ltmmfTe

!

©0 war e^ auc^ in Q5raunfc^tt)ei9, unb in bem ©türm, welcher

ba^ ©emeinwefen bi^ jum tiefflen ©runt) erfc^ütterte, ging e^

auc^ mit meinem ruhigen 35ater^au^ ju einem betrübten Snöe,

aU ic^ faum bk erj^en ^ö^lein aufgetragen \)atte,

5Bat mein 3Sater, ^et S5aöer ?9?artin ©c^eiben^art, ein

ftnnierenber ^ann, ^ager, gelb eon 6eftd)t, mit jufammen^

gewac^fenen Stugenbrauen nnb formalen Sippen, ©a^ ^aupt

trug er |let^ jur (5rt) gefen!t, al^ fuc^c er etwa^ 23erIorene^.

freilief) er fui^te auc^ ein tjerlorene^ ^o^e^, ^errlic^e^ — bk

öerfc^ttjunbene, teure, öeutfc^e 35ürgerfrei()eit, unö i|^ e^ i^m auc|

tt)ie allen öenen gegangen, bk ei je wagten, £eib unö ©eele,

^nt nnb ^lut an emai ju fe^en, toai i^rer S^H, ben fleinen

?0?enfc^lein i^rer S^it ju ^oc^ war. ^ai ©rab l)at er gefunden,

bet Zob bntä) ^tnktß S^anb i|1 fein Seil gewefen. ©Ott gebe

i^m eine frö^Ii^e 9tuferfle^uug nnb fu^re i^n Proben su ben

©eifiern, ju tenen er gehört!

(iß war öajumalen eine feltfame 3^i( für bk <Btabt ©ie war

reic^, überreich, unö boc^ füllten ftd; öie £eut nic^t ftc^er, nic^t

behäbig in ibrem ^lor un5 i^rer ^errlic^feit. SSon SBolfenbuttel

ani brobete ber ^erjog, unb oftmalen ritten feine 5lnec^te mit

ben Gleitern ber (Btabt jufammen, unb baß £ec()ctnbols \)at man^

c^en freubigen 9?eiter^mann öom 9lof ftnfen feben in ben blu^

tigen Zob, 3« ^^^ ^tabt felbjl aber war e^ gar un^eimlic^; e^

würbe öiel gemunfelt t>on ^eimlic^en S3ünben unb SSerfc^wö^

rungen wiber ben ^at; cß f)k^, eine anbere £ilient)ente fei wieber

auferjTanben, bieömal aber gegen bie ©ef(^ted;ter unb nid;t gegen

ben äußern ^einb. ©ie ^auptteute ber Jünfte hielten beimlic^e

näd)Ü\(i)c 93erfamm!ungett unb f)citun großen Stn^ang, unb

mancf; fd;nöb SBort unb 2ßerf warfen fie bem tHat entgegen

unb blieb alleö b<^«9^« tvie Äletten in ber ^crucf. —
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3tt t>em S^'mtaftnh^cn unfern ^aufe^, t>ai im 6ommer {)tt

S5o^nen61üte fajl ganj tjer^tttö, fa^en fie oft genug, bk waäetn

Sännet, fenffen Me 5^öpfe ü6cr alte Pergamente unö Rapiere

unt) forfc^eten, tt>ie e^ in alten Reiten gehalten wotben fei, unb

Gerieten in öunflec Sßac^t, wäf)tenb mein' SÖJutter 5Bac^t im

SSoröer^au^ ^ielt, bet 6emeinöe SBo^l gegen t>ie Pfaffen unt)

ten 0lat. 5lber am ftebiel)nten ©eptember 1604 ifl ba^ ©eric^t

^er Gewalthaber angegangen; auf bem ^agenmarft, bd f)ahen

fte öen Trabant) geöierteilt, „ttjie einen ©almenfifc^" — ba f)at

bet ^tabt Xotfc^ulö gen ^immel gejTunfen, unb £>ie '^nntet

nnb bk ^faff^eit ^aben i^re Diac^e gefättigt unt) ftnb nac^ i^rc^

^erjen^ £u|l 5urc^ baß S5lut bet SSolf^manner gewatet, ?9?eine^

?8ater^ ^aupt ijl mit com ©erüjl gerollt, nnb meine 9)?utter

nnb iä) finö bei ©traf beß ©taupbefen^ au^ bet Btabt gewiefen,

auf 9Rimmern)ieberfe^en. Unfer @ut aber toatb fonft^jieret,

unb am je^nten Ü^oöember te^felbigen ^af)xeß bet Ungnaöe ge^

leiteten sween 0lat^5iener mein weinent) 9}Jütterlein unb mid;,

einen neunjährigen S5ub, anß bcm Slgi^ientor bi^ an bet ®tabt

©renjpfa^l, gaben meiner 5Kutter einen £aib fc^warjen S5rote^,

mir einen gewaltigen S5ac!enf^reirf; jur Erinnerung nnb liefen

un^ allein in btm Ülegen? unö ©c^neewetter, welc^e^ ber SBint)

t)on ben fernen ^arjbergen Vertrieb, -^eulenb über bie böfe S5e;

^anMung ber ro^en Dlat^fnec^te jog id) fort an ber ^anb meiner

SÄutter, bie unter bem anbern 9trm i^r fleine^ 95unbel trug,

bem S5loc!0berge entgegen, ben ic^ fo oft t)on meinet QSater^

^aufe^ S3obenlufe angefc^auet unb angef^aunt f)atte. ©er SBinb

ging fc^arf über bie ©toppein, unb ein 3«g fc^reienber Äraren

flog über un^, ebenfalls bem ©üben ju; aber fc^neller al^ wir,

bie wir auf bem grunblofen SBege faj^ f^eden blieben, famen

fte Dom glecf. 9JJein' Glittet wollt' unb muff aber eor ^nnUU
werben Sßolfenbüttel noc^ erreichen, tröj^ete mic^, fo gut e^ an^

ging, unb balb Ratten wir auc^ baß £ec^eln^ols unb bie ©pi^e

be^ ©c^lofturm^ ber für|llid;en Üiefibens unb ^ejTung »or un^.
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9iauc^tt)oI!e üerbecft, öte gern jum ^immel aufgcfüegen wäre,

wenn fte nic^f ter ©turmwinö ©otte^ immer wteöer jur (Srte

un5 un^ grabe entgegett gepettfc^f ^ätte. Meinet ^ntut Saugen

würben frocfen bei bem StnMicf tiefet Dualme^, fte sog mic^

fejier an ftc^, unö bie 5^rä^enfc^aren u5er un^ mehrten fic^ nnb

würben tebenbig unb tufTiger, je na^er wir bem 9lauc^ famen.

„©ie brennen wader ^euf wieber I" fagfe ein 35auer, ber un^

begegnete. „^Ufe &otUß, wo fommen bie Un^ulben unb ^e^en

a\\ jufage!"

3e§t trug un^ ber 2Binb öon 3^it s« S^i^ ^i«^« ©efang ent^f

gegen, bann wieber einen abgerifiTenen Srommelwirbet — nun

fliegen wir ben ^uget ^inan, bic^t an ber Srbe ^er warb un^ ber

flinfenbe Üualm entgegengetrieben, ba^ wir un^ umbre^en

muften, um 9ttem ju fc^5pfen. 3e§t \)attin wir bie ^ö^e be^

3Bege^ erreicht — idi) frf;rie auf, barg ba^ ©eftc^t in ber ©c^urje

meiner SRutter, fc^auete wieber ^in, unb barg wieberum ba^

©eftc^t!

93in nac^ ber ©c^Iac^t öon Su^en tobwunb auf bem ^elbe

gelegen gewefen, je^n ©c^ritte öon bem toten ©d^webenfönig

@u|?aöuö 3(boIfu^, inmitten Don öiel Xaufenb toten unb wunben

SRenfc^en. fjn biefer böfen Ü^ac^t !am biefe^ ©c^auergefic^t

meiner ^ugenb mir wieber in ben ©inn, unb bie ©c^rerfniffe

um mic^ ^er «erblaßten batjor, unb funnt' id; nad;f)er im 2Bunb^

fteber cinfc^lafen.

Sifenben ©c^ritte^, o^ne ftc^ umjufe^en, sog mic^ meine

?Kutter uoruber an ber ^ejcenbranbflätte, mitten burd; bie mit

wilben ©efic^tern, flarren 3tugen, offenen 5)?äulern gaffenbe

?Kenge, mitten burc^ bie ftngenben Pfaffen, bie Gleiter, bie

we^enbe Qtfc^e unb baß @e^eul ber g)Jenfd;cnfac!eltt. ^c^ ^örte

wie ber Glittet 3($^ne sufammenflappertcn unb wie fte baß

93aterunfer t>erfer;rt unb burd;einanber ()ermurme(te. 9t((J wir

burc^ bie ^Kenge waren, faffete fte mid; plöoUd; auf ben 9trm,
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(lic^ einen ©c^rel au^ un5 lief mit mir, fo fc^nell fte e^ utmix^te,

\)üQelah, t>en 3ße0 hinunter bet Btabt im Zai ju.

©iefe ®tabt, bk fic^ ba ganj flaftUc^ au^öe^nfe, war bie

SJeftbenj feiner ^urj^lic^en Knaben beß ^erjog^ ^einric^ 3«^i«^/

bie ^ej^ung 5ßolfenbüttel, unb al^ wir an ba^ Zot tarnen, ttat

eben ein 3«9 ^etau^: üorauf Sleiter unb :£rabanten, bann ein

fec^^fpänniger öergülbeter SBagen, ju beffen ©eiten ^agen gingen,

unb baß S3olf umf)er neigete fic^, fc^wenfte bie ^ute unb rief

S3iöat. (im fc^öne ^rau beugte ftd^ öor, unb al^ fle mic^ unb

meine ?ÖJuffer erbUdete, »infete unb l^c^ette fte mir ju, unb

na^m meine SKufter baß für ein gunflig ^öorjeic^en. 9?un jogen

tt>ir burc^ ba^ bunfele Zot in bie ©tabt hinein, in welcher meine

SOJutter einen Unterfc^lupf ju ftnben hoffte, benn bie geflogenen

93ol^^freunbe unb bie SBitwen unb SBaifen ber ^ingemorbeten

würben bajumal gut genug empfangen öon ben ^erjoglic^en,

ftnfemalen ber diät ju S5raunfc^tt>eig baß S5Iuturteil ba^in au^^

gefproc^en ^atte, bk berichteten Ratten bem görf^en bie ®tabt

überliefern wollen. 5Bar aber nic^t^ baran; aber nic^t^ in ber

SBelt ge^et über einen guten ©runb!

DZun lebte bamal^ in ber ^einric^^j^abt ein alter ^err, bei

welchem mein feiiger 93ater elnfl wobl gelitten war; ^ief mit

SRamen ^ranj 2(lgermann unb war bcß großen Sellefd^en ©upe^

rintenbenten Urbani Üi^egii dnkl unb ben S5raunfc^weigern

fpinnfeinb. 2tn biefen war meine 9Kutter ^eimlic^ Pon guten

Sreunben gewiefen, unb ^aben wir auc^ einen eckten ©amaritaner

an bem alten £anbe^ft^fal gefunben, ber unß Piel SBoc^en lang

a^ete unb be^erbergete unb jule^t meiner ?9?utter einen guten

©ienfl bei ber ^erjogin (Slifabet^ öerfc^affte. 3c^ aber wurb'

auf bie ©c^ul getan, wo ic^ piel tolle ©treic^e trieb, jeboc^ btß

iateinß ein wenig lernte, unb al^ im '^ai)t 1605 ber grofe 3«0
ber ^urf^lic^en gen S5raunfc^weig abging, unb ber Überfall be$

Slgibientor^ gefc^«^, wobei bie S5urger fo gut fc^lugen unb ^err

Jürgen pon ber ©d^ulenburg bie <Btabt rettete; ba lief bie ©c{;ul
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nnb id) mit U^ an^ ^ec^eln^ols nnb ^orc^eten bem ©efc^ü^^

öonner. 5Barb abet ein qvo^ £amenfo, <xU un^ bet 5j)ja9t|let

diollmbel ba fanb nnb nn^ weibliä) jucücE tn^ 2oc^ prügelte.

Sßar jeöoc^ ein nocf) größer Lamento in ®olfen5üfteI, aB ^ie

Äriegerfc^aren jurucffe^rten mit blutigen köpfen. 3wölf^unt)ert

tjon i^nen lagen erfc^lagen, nnb swei^unöert waren gefangen,

nnb bk mächtige S5elagerung, tie bann anging, ^alf auc^ nic^t^

gegen öie SSurgermac^t nnb ben eifernen ©inn nnb 9trm btt

etäbtet,

3m '3<i^t 1610 übertrug ic^ b^^ 55irgiUu^ jtoeite^ S5uc^ t>on

ber 3^rfJörung Sroja^ in t)eutfci^e ?8erfe unb wart) wacfer an^^

gekd^t, aber ^err granciöcu^ iUIgermann fc^uttelte be5ac^tfam

fein ^aupt, faffete mic^ bei btt ©c^ulter nnb fc^ob mic^ in fein

©tubiersimmer. Sa btüdeU er mic^ auf einen ©effel an feinem

großen, grünen ©c^reibtifc^ un5 fagete: „^örfc^lein, je^t i|l'^

3eit, ettua^ an^ere^ anzufangen, fc^reibjl eine gute ^anö, nun

fc^reib ^ier.
—

"

Sa tokß er mir Rapier, Xint nnb %ebet nnb muff tc^ eine

DJelation über einen ^ö^nifc^en ©treid^ bet ^ürf^Uc^en gegen

bie S5ürger üon ^raunf^weig abfc^reiben. Ratten fie namlic^

ber (Btabt jum Sort i^r einen ©c^lagbaum uor bem 3)?i(^aeli^tor

am bellen lichten Sag t>or ber 9lafe unb unter bem ©efdjü^ weg;?

genommen, i^n nad) 533oIfenbüttel gefübret, einen 9lrm über

bem Xeic^e am Sammtor batan^ gemad;t unb einen 5torb baran

gelänget, in welchem man bie ©artenbiebe .ju taufen pfleget.

SBeibUc^ rieb ftc^ ^crr 3tlgermann bie S^änb, aU ic^ i^m

bie Sieinfc^rift öorlegte unb war bamit mein ©c(;uUeben ju Snbe

gekommen, unb ic^ an^ einem wilben ©rf;ulbub ein ftttfamer

©c^reiber geworben bei meinem Sßo^ltater unb (Jrnd^rcr. Sa
f)ab' id) in ber großen füblen ®tnh auf ber gur|?(ic^en ^^anjlei

manc^ fc^5nen ©ommcrtag t>er(ri^elt unb fe()nfü((;tig nac^ bem

blauen ^immel ba braufjcn gef^arrt; aber e^ war nic^t anber^,

ic^ mußt' mic^ brein fc(;ic(en.
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^ei, tt)a^ war bet alte Stlgcrmann ein feltfam SKannlem!

^eut ttoc^ W ^^ t^tt t>a ft^en swifc^en feinen Raufen eon

pergamenten unt) papieren unö actis, t)ie grofe, jerbifTene

©c^manenfeöet in 5er ^an5, ein filbern ^Irügelein ooU S5ier

ju feiner ^infen ! 5[ßie greinte unb grinj^e er feiig, »enn ein luftig

©tücflein gegen bk „(Btabt" au^gefu^ref war, ober er eine

biffige Spijlel lo^Iaflen fonnte gegen fie.

„hattet, if)t f^äbtifc^en %ixd)^c — i^r ©otte^fc^inber — euc^

njoUen wir au^fc^mauc^en !
—

"

©redete ftc^ aber bie ©ac^e, famen bk 95urger obenauf un&

friegfen ba^ S^eft in bie ^anb, bann f)ättet i^r bie 5But be^

COJanne^ fe^en follen. 533ie fc^lug er auf ben £ifc^! wie jer^

(dampfte er giftig bie ^eber, ba^ bk Sinte um^erfpri^te ! „©a^

ijl lieber eine feilte £üge ! — Üieinefenfünj^e !
— ©ro^e f^infenbe

Sanblügel — Höllenbrut! — 3uba^ne|^! — ©a^ nenn' ic^

macc^iaöelUfc^ !" ^ief e^ bann, unb fTunbenlang grollt' unb

bonnerte e^ tok ein graufamlic^ ©ewitter, ba^ bem diät ju 95raun;j

fc^ioeig ttja^rlic^ ba^ rechte O^r gellen mu^t', ob ber SSerwün^

fc^ungen, jmei 5}Jeilen ?Ißege^ af>, S^ah' ba mancherlei ju ^oren

gefriegt, tt>a^ in feinem S5ucl; flehet!

3m folgenben '^a\)U 1611 ftel cttoa^ auf mic^, tooöon ic^ bi^

ba^in auc^ nic^t^ getraumet l)am: ba^ würbe mir ber rechte

laqueus aegritudinis, ber toal^r^afte 5tummer|lric! für mein ganj

Seben ! 3lc^ ©ufanna, ©ufanna Diobin ! ©a war üor bem 3Reuen^

tor eine ©c^enfe „jum fpringenben fKo^" unb ein ©arten, »0

bie lujTigen ©efellen unb be^ ^erjog^ ©olbfnec^te 5?egel fc^oben

unb 95ier tranfen, an ben Feiertagen unb an ben Sßerfeltagen.

©ing ein ^ölsern ©itter um ©ärtlein unb S^anß, unb jur ^iec^ten

führte bie ^eerjlrafe baran vorbei, über ben Samm, ben ©raben

unb über bie 3ugbrüc!en in ba^ Oleuetor. 3tt>^i Sinben befc^atteten

ba^ S^m^ jum fpringenben 9?o§, unb üiel fc^attig ©ebüfc^ tom^^

\)k unb ba im ©drtlein, unb lujiige SSanfe unb 2:ifc^e toaren auf:?

gej^ellt. ^a fangen unb jauc^^ten bie Srinfer unb ©pieler,
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ba tollten bk ^ugetn über ben ^oben, nnb öon S^it ju S^i^

fc^aute Jungfer ©ufanna, beß Mttß 2Bdfec a^oöen Xöc^terlein,

^infer bcm 3Bein(1ocf üor, t)er i^r ^cnjler öerfpann. Unö 3««d^

frau ©ufanna war ber ^olöe ©c^a^, t)en tc^ mir ju memem 2Be^

unb fommenöer grofer Slot au^erwä^It ^afte !— 5Btrt) mir ^eute

ttoc^ ganj felffam jumut, wenn ic^ an bie ©tuni) geöenf, wo
ic^ i^r jum erjlenmd öen {>tattett ©teinfrug mit t)em weifen 9lof

reicht' unb fagfe: „3)Jit 58erlaub, Jungfrau ©ufanna, »oUt

3^r »o^t nic^t fo gut fein, mit Suren roten Sippen mir porju^f

(oflen ? Suere iSuglein ^a5en mic^ fc^ier »erblenbet. 3^^^ ^^^^^

mir »a^rlic^ einen großen ©efalten, wenn Sure Sippen t)tefe^

Äruge^ dianb berühren wollten, ©efegne'^ (5uc^ @ott!''

©a trat ber alte 5Bacf;tmei|ler 9?ant)olf lac^ent) ^erju, fc^lug

mic^ auf bk ©c^ulter, ba^ ic^ fafl in bk Mt fanf mb fagte:

„6i, ©c^warjröcflein, l)at'ß auc^ getroffen ? ^at'^ eingefc^lagen ?

'^ ifl wa^r, Jungfer ©ufann, (Sure fc^warjen Ütugen ftnt) ge^

fa^rlic^e S^inger! ©eine ^urfllic^en ©naöen follten Suc^ auf

einen SBagen fe^en laffen unb mit ftc^ fuhren gen S5raunfc^weig,

ba wollten wir baß großmäulige 95ürgergefint)el halb anßf

räuchern. Jungfrau ©ufann, Sure SSluglein könnten bk grau^

fam t)unfeln ©ewölb im i^ro^oöilenberg warm nnb ^ell leuchten,

©ie brennen £ei)erfoller turc^ unö Sifenfüraß!"

Sänge 3ßit war ic^ um bk fc^5ne SÖlait) ^erumgefc^lic^en, wie

ber Äater um ben Reifen 95rei, war wo^l eine böfe ©tunb,

in welcher mir erlaubt würbe — weiß nit pon wem; war (ein

menfc^lic^ 9ßefen ! — fte anjureben unb i^r ben Ärug ju bieten,

benn t)iel Rammet ^at e^ mir nac^^er gebracht, unb ^aben all

bie Ärieg^ja^re bie Erinnerung an i^re Untreue unb an i^ren

Zob nid)t in mir Perwifc^en (önnen.

2ßeiß nic^t, wie c^ fam, aber an bie erj^en ^Börtlein unb 95lic!e,

bie wir gegeneinanber taten, l^ing jtc^ eine ganje ^ctte Pon

anbern, bie üon Xag ju !£ag, tton 5Bod)e ju 5Boc^e immer ju^

traulicher unb l)eimlic^er würben, biö jule^jt —
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Jungfrau ©ufanna, 3««0ff<*" 6ufantta, wie i)aht 3^f

an mir ^e^anbeitl . .

3tttf bem ^o^en SßaU ber ©ammfe|lun9''|?e^ett btä ünben

tttti) uttfcc i^nen lag auf einem ©eflell ta^ grofe ©efc^ü^, öer

„eifetne »übe 5)?ann" genannt, ©a ^aben wir oft an bcn fc^dnen

^rü^ling^^ unb ©ommerabenöen gele^net unb gefelTen, S^anb

In S^anb, nnb un^ öor bem aufge^enben ?9?ont) unb ben filibernen

©ternelein t>iet fü^e ^eimltc^feiten anuertrauef unb un^ Xreue

gefc^ttjoren, bi^ an ba^ tü\)k @rab unb brüber ^inau^, unb bk

^ad)üdall, bie in ber Sinbe allnächtlich fang, \)at oftmaten ge^

fc^wiegen, al^ ttJoUe fte unfern ©c^würen ^orc^en. 9tber bie

S^ac^tigall i)aU' auc^ 6alb üiel anbere^ er^orc^en fönnen, wenn

jte nic^t einer eon be$ ^erjog^ Seibpagen erfc^offen \)ätt' mit

ber 3trmbru|l, 9t(^ ber ^erbflwinb bie SBlätter oon ben £inben

ri^, ba a^nete ic^ ber fc^önen, lofen 3««gfrau Untreue fc^on,

unb al^ -bie erflen weisen ^locfen ^erabftelen, ba waren i^re

©c^würe tjerwe^t unb tjerblafen — ba fagte fte mir, ba^ fte einen

anbern lieber l)ätt' al^ mic^.

Die fd^önf^c 95lum im ©arten mein,

T)xc f)at ber ©turnt jerbrodjen;

J)aö fd)i>n|le 9Bort im ^er^en l5etn

3)t in t>en 9Binb 9efproci)en!

O falfd)e 2ieb, o böfe 2icb!

2Da6 von ber 3Be(t nod} übrig blieb,

3ft eitel 5trfluer unb ©rämen!

?ajar im ©ommer ein SReiter eingeritten in baß Sßeuetor

unb f)atte tjor^er an ber ©c^enf jum fpringenben dio^ angehalten

unb fic^ einen Srunf reichen laufen aitf^ ^ferb, ber ^ie^ mit

3?amen Setjin ©anber unb war bamaB ein fc^mucfer S5urfc^

unb ein lanbfa^renber 9tbenteurer, ber ©ien|^e nehmen wollt'

bei bem ^erjog. 3|l fpater aber ein faiferlic^er 0iittmei(ler unb

berufener Parteigänger worben. ©er friegt bie ©ufanna ju

fe^en, unb ber ^at midi) armen ©c^reiber au^gefloc^en. Äunnt'

a** 371



mein fc^ttjarj @ett>an& ntdf;f Befielen üot feinem fpanifc^ ge^

fc^Ii^fen 5Bam^ unö feinem ^cbexi)nt, nnb wenn ic^ aud^ ein

wenig Den ^otatinß lefen fonnt', fo tecflanö et i)oc^ au^Iänbifc^

SU parlieren wie ein SKelfd;er — o ^nn^fct ©ufanna ! 3««9f^t^

©ufanna

!

„£af ah, laf ab, ^inb !" fagf mir mein fromm SÖJüfferlein,

i)ie bamal^ auf i^r le^te^ ©c^merjen^Iager, auf i^r Zotcnhett

SU liegen fam, wenn ic^ mit Kranen in t>en 2tugen unö geballten

Rauben !am, i^r mein Mb ju flagen. „Ztöii Mc^, trofl t)ic^

!

&e\) toie @olt) an^ bem ^euer ! (S^ mag ftc^ eine andere treuere

ftnöen, eß mag ftc^ eine andere ©c^onere finbm"

©ie ^atte gut üben: wo i|^ öer ^tattner, bet gegen einen

folc^en ©c^merj einen ^arnifcf; fcl;lage? — ^err ^ranci^cu^

Stlgermann fonnt' mir aud^ feinen diät geben, nnb wenn er

mir auc^ Sag nnb 3Rac^t, um mic^ ju mir felbjü ju bringen, bie

bitterfien ßpif^eln unb Proklamationen gegen bk &tabt abju;?

fc^reiben gab, unb ic^ darauf lo^fri^elte, ba^ e^ mir fd^warj unö

blau i)or ten 9tugen würbe, unb ic^ ben ©d;reibframpf in alle

ginger friegte; fo konnte mir ba^ boc^ nic^t ben ^fat)l an^ bem

gleifc^e sieben. SBie ein ©innlofer, ^itterfeit, S^a^, Sorn, ^nt
im fersen, rannte ic^ um bie 5Bälle ber S^flung unb ^ätfe mir

fafi ben 5^opf öerj^o^en mögen an ben S3aumen unb ^OJauern,

ober mic^ ^inabf^urjen mögen in ben 5[Ba|Tergraben, um meinem

©afein ein (^nbe ju machen. 3n ber aReuja^rönac^t, al^ ba^ '^sa^t

nad) ber ©eburt unfern ^errn eintaufenb fec^^^unbert unb jwölf

in bie SBelt eintrat, ifl meine SKutter feliglid^ entfc^lafen unb

^inweggefcl;ieben anß biefem Jammertal, ^aß gab mir juerfl

wieber ein wenig 9?u^e, unb au^ ber gellen 33erswciflung geriet

ic^ in ein bumpfe^, gleichgültige^ ^inbrüten; bi^ ic^ ba^ 2eben

wieber ertragen lernt'.

0ing id) gegen (?nb be^ 3anuarii trübfelig ba^ S^anpt ge^

fenft im tiefen ©d;nec auf bem SBall bcß ^^ilippöberge^ einher

unb backte: wie fdjab {|T'ö bocl;, bafj eö nicf;t me^r an ber Seit
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ift, ein ^aren ©ewanb ansutun nnb ^mjujie^en in eine tf)e5alfc^e

SBüfle uttt) fein ^üttlein ju hamn, fern öon ten ?0?enfc^en, bei

ten Sieren ^er 5KUbni^ . .

©a finden auf einmal bk ©lodten in 5er (Btabt bnmpf an

jtt flinken, nnb auc^ in aUen Dörfern ring^um^er lauteten jle.

SSerttJunöert ^orc^f ic^ auf un5 fragt' bie näc^j^e SBac^t, öie ftc^

üor t)em fc^neiöenben 3^ort)ttjint) in einen Sßinfel Qebvüät, ba^

^euerro^r an bk ^ruflung gele^net nnb bk S^anb in ben SRantel

genjicfelt f)atte:

„sffia^ bebeutet ba^? 3Ber ijT gef^orben? 3|1 Jungfrau

©ufanna dlobin totV

©a fab micb ber SKann Derwunbert an unb lachte, bann aber

fagte er:

//3bt tt)ijT<Jt nid^t, m^f)dh fie lauten ? ©e^ römifc^en Üieic^e^

©tubi i|^ leer — ba^ fi'nb bk S^otenglotfen be^ gro^mac^tigen

5?aifer($ 0lubolfu^ be^ Stnbern —

"

S^ fc^neiete, unb bie SßoUen sogen niebrig über bie (Srbe bi«;

e^ war, al^ njare bie ganje 5Belt gejiorben, aU njollte fic^ ber

^immet wie ein £eid;entucl^ barüber bi«^^9^«. ©ie Xranen

flürsten mir plö^lic^ an^ ben klugen, ic^ brebete micb um unb

eilte fcbnell bat>on, bamit ber ©ölbner mein bitterlich Steinen

nic^t fabe. ©ann fc^rieb icb mit Üioterbe an eine ütu^fall^tür

in ber 59?auer swei 25erfe, bk id) bierberfe^cn will, fintemal ic^

«vielerlei im hhen öergeffen l^abe, fte aber nic^t. ©ie lauteten:

2Baf' läuten bie ©locfen im Xanbe?

Dcv Äaifer ift geflorbcn!

2ßa6 läutet mein Jper^ im Setbe?

X>\e Siebe ift ferborben

!

Die ©Icdfen fcumpf crfltngen,

3u (3vnb fie t^en .Haifer bringen:

D fcu toter OiuDolfuö, bitt' —
Oiimm bod) meine ?tebe mit!
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©tefelben 2Ser^Ietn fc^rieb ic^ aber and) jtt)ci ©funben

fpafcr, al^ ic^ xoiebet auf bet ^an^Ui bem ?9?etf^er 3il3ecmatttt

gegenüber faf , unb er mir eine 5tt)ifafiott an ben iUbt ju Diibbag^^

Raufen, e^rn ^efer SBtnbruöett, in bte %ebet btftierete. ©a^ gab

eine genjaltige SSerwuttberung, al^ ber aJte ^ranci^cu^ bie ©c^riff

In i)ie ^anb befam. '^

5

„©ö^nletn, ©ö^nlein V rief er, jiDifc^en ^^rger unb Sachen

mit ber ©efc^rift ^in unb ^er in ber <Btüh an feinem ^tüdiiod

»acfelnb, „©ö^nlein, ba^ ge^et nit me^r! o deliratio! Sa^

nenn' id) and) nebulam pro Junone amplecti — ^ei, ^ei, ttja^

würben feine S^rwürben ba^n gefaget ^aben? ©ö^nlein, tc^

fe^e eß ein, bie ©c^reibf^ub paft nic^f me^r für bic^ — \a^ bir

ben 2Binb brausen um bie Sßafe mf)en, \d)la$ bir ba^ ?ffieib^^

bilb an^ bem Äopf — bebend, ein ^ölserner 35ocf ifl immer

noc^ beffer aU eine ftiberne S'ie^e l ^a, ^a, ^a ! 9limm ein anber

S3Ia« Rapier — fc^ab um ben fc^önen SSogen! ©aget ber

weife ©irac^: 5Sie au^ ben 5lteibern bk SÖJotten fommen, alfo

au^ ben 2Beibern öiel 35öfe^! ^a, f)a, f)a\"

^d) tarn bem ©ebote nac^ unb brachte bk Ütetation fe^Ierlo^

Suj^anbe, obgleich ic^ and) biedmal anbere ©ebanfc^n babei ^atfe,

aB eigentlich ba^n ge()örten. „£af bir ben 2Binb um bie 9Zafe

we^en !" bad)te id), „3a, id) will fort ! fort ! fort ! — 9ld; wenn

bod^ nur erf? biefer SBinter ju 6nb war'!"

Sa^ tjerborbene 95latt mit ben 3Ieimen faltete id) jufammen

unb iiedte e^ in bie 95ru(ltafc^e, o^ne ju wiffe«/ Su welchem @e^

brauc^. — Unb e^ regnete unb fcl;neiete unb fror, unb regnete

wieber, unb bie Sage würben länger, unb bie ©onnenf^ra^len

würben wärmer, ba^ 9?otbrü|llein, ba^ id) l)inter bem Dlücfen

^errn Sllgermannö öor bem ^enjTer unferer ©d)reib(iub mit

Oblaten fütterte, fam immer feltener unb blieb julef^t ganj weg.

9luf einmal waren bie 95üfc^e grün, blühten bie S5lumcn, fangen

bie 95ögel, war cö grö^^ing worben, o^ne ba^ id) c^ bemerft

f)atu — mcl 9lbe! 9(be!
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9(m crimen ^ftngf^tage be^ "^a^te^ 1612 pflüdte ic^ ein mt^
hUttetiQ ^kehlatt tjon metner ?9Jutter @rab, ^tng mein 93unt)el

u5er t)en 533ant)er|^ab unb eilte fc^nell t)urc^ öie ©äffen au^ öem

Sor. Über öen S^^»« ^^^ ©artlein^ jum weisen 0io9 lehnte

^ö^nifc^ lac^ent) öer 6öfe @ei|^ Seöin 6ant)er unt) fummfe ein

©pottlieb auf bk ©c^reiber in bm 95art, d^ idi) öorbeifc^ritt:

ic^ ^ätf einen SiKori) an i^m begeben können; aber id) beja^mte

mic^ unt) fc^ritt fo fc^netl alß möglich weiter.

33on bct S(fe t)e^ ^olje^ fc^aut' ic^ noc^malen juruc! auf

2Bo(fenbütteI trunten unt) t)ie weite ©egent).

3n t)er ^erne fc^immerten bie flolsen Xürme öon 95raun^

fc^ttjeig — meiner mir öerfc^loflenen 95aterf^abt; bott J09 jTc^

bet Sßeg herüber, ben ic^ aU ein flein 35üblein an bet ^ant)

meiner »einenben SOJutter gekommen war! bort hinter jenem

2BaUe brunten fc^lief baß treue 59?utter^erj im füllen @rab!

bort ragte ber @iebel be^ ^ofgeric^t^, »0 ic^ fo manche ©ette

befc^rieben ^attc unter ben Stugen ^errn ^ranj Stlgermann^,

be^ Sanbe^ft^fal^. ©ort auf ber S5a|^ion j^anben bie brei £in^

ben, »0 —
9tu^ bem ©c^ornjlein be^ „©pringenben Sioffe^'' wirbelte

ein toeifer 3?auc^ in bcn ^immel. ^afl wäre ic^ surucfgelaufen

— ba tat ici) einen ^erj^aften ©prung über ben (Sraben, ber

ftc^ an bem Sßalbe ^erjie^t,— ber grüne ©chatten ^attt mic^ auf^

genommen! 2Ba^ f)attc \d) in biefem ©prunge alle^ hinter

mic^ gelegt!

9tufatmenb fc^ritt ic^ meinet 2Bege^ weiter fort, burd; ben

ftngenben, flingenben 5Balb. —
©a ijl oberhalb 2(ber^^eim unb ^tntttenborf mitten im ^olj

ein ©pringquell, ^eilfam unb gut wiber öiel ©ebrec^en. ©a^
58olf nennt i^n ben Punnecfenborn. 2Ber batanß getrunfen

f)at, ber mu§ ein ©enfjeic^en an ben 95üfc^en jurücflalfen,

fonj^en ^ilft i^m baß ^Baffer nic^t, fc^abet i^m eielme^r; unb

weil meijlen^ immer arme hnt ba^in fommen unb Pon bem
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guten 5BaJTet tt'mUn, fo fangen alle S3öfc^e uttt) ©ej^rauc^er

um^er ooll Sappen, ttjelc^e fte sutudgelaffen ^aben. Ü(n Mefen

S5ot:n fam ic^, a\ß fic^ t)ie ©onne jum 5Mbenb neigte, öenn tc^

^atf, mir öa^ ^lut i)urc^ t>ie 2lt)ern ju treiben, manc^ toUen

5^eus^ unt) Üuerfprung gemacht. 5?ein ?9?enfc^enn)efen war

ring^ ju fer)en, fein Suftlein redete ftc^, nur öie SSögel liefen fc>or

bem ©c^lafenge^en noc^ einmal ©otte^ Soblieö laut unb ^elt

erflingen. ©a UüqU ic^ mic^ nieber ju öer Haren ^lut, fc^öpfete

mit t)er ^o^len ^ant) unb tranf; franf, at^ fönne i)a^ 533afler

auc^ ba^, woran ic^ Iranf war, fortfpülen; unö jum Stngeöenfen

\)ah' id) ba m einem ^Ueöerbufc^ 5en grofen SSogen Rapier

mit ben 25erfen, ben ic^ im vorigen SSinter in be^ ^erjog^

5^anslei terborben f)atu, auf9e{)dn9et

!

5Bie ic^ mic^ nun in bct grünen 5Bilt)ni^ fo allein fant), ba

Überfamen mic^ wieder t)iel alte Sinftebeltrdume un5 ein

©rauen fafte mic^ bei öem @et)an!en, ba^ id) mir balb ein Sßac^t^

lager unter 5en SKenfc^en fuc^en muffe, wenn ba^ noc^ bei Sage

gefc^e^en folle. ©c^on begannen öie 555glein i^re 9?ejler ju fuc^en,

unt) öüjlerer ©chatten füllte ben 2Balb.

„^ei,'' backte ic^, „ijl e^ benn nötig, ba^ bn biä) »ieber

jmfc^en öier ^änbe fperrjl? ^ad) e^ t)ocl; wie i)ie SSögel —
t)ie 3Rac^t ijl warm — balb wirb Der ?OJonb aufgeben — ba lugt

fc^on ber 2tbenöf^ern ^eroor — bleib im 5Balt>!"

3c^ tat einen frifc^en ©prung, unb fcl;lug mid; feitab öom
5Beg tiefer in^ Oebüfc^, ein weic^ moofige^ Pä^cl;en jum Säger

ju fuc^en; fing aber bodi) halb an ju fröfieln, aB ber ÜJac^twinb

flc^ aufl)ub unb in ben blättern raufc^te. 3Run war'^ jebocl; ju

fpat, ju ben SBo^nungen ber 50?enfc^en jurücJ^ufe^ren, wenn

ic^ c^ anö) gern getan f)ättei ber 533eg war oerloren, bun!ler unb

bunfler warb'ö, balb war eö üollj^dnbig 9?ac^t, unb ber ?OJonb,

auf ben Ic^ mic^ üertröf^et \)attc, blieb and) au^. Sr Derbarg

f!c^ hinter bunfcln 2ßoIfcn, welcl;e ben Haren 5pimmel überwogen.

3c^ lehnte an einer 95ucl;e, id; feilte mic^ nieber, ic^ legte mic^ —

376



et, ba^ ©c^retberlcben, ba^ ©tttben^ocfen f)att' mtc^ Qctoalü^

i>etmiä)üd)t, id) ftng an, mtc^ fc^r nac^ einem »eichen 95ettleitt

jtt fe^nett. Sa leuchtete plö^Uc^ ein geller ©cf)eitt in bec ^erne

StDifc^en ben S3aumfJämmen auf.

„(5^ ifl ein Sucfebofe, ein 3rmifc^!" fagf ic^. 5tber öie

flamme Rupfte nic^t, fie blieb an einem ^lecf.

„S^ ifl ein ^euer ! ^irfen obec 5BaIt>^äfec ttjeröen eß ange;

jünbef ^aben!" backte ic^ fceubi^ nnb m\)m meinen SSeg

tarauf ju, ©ie SttJei^e, bk 93üfc^e, t)ie ic^ auseinanderbog,

räufelten — ba fa^te micf) pIo^Uc^ eine f^anb rau^ t>or bk

95ruji — „^alt!"

®n \ä)nlkß ^pfeifen erfc^allte, ' ©chatten gliffen jwifc^en

bm ©fammen ^eröor. O^ne £)a9 ic^ wu^t', wie mir gefc^a^,

vontb' ic^ in ben gellen ©c^ein bcß ^euerS gejogen unt> fa^

mic^ ton einem fc^recf^affen Raufen jerlumpter ©efellen unb

^5flic^er 2ßeiber umgeben. D wie gern tvdr' ic^ öoc^ breitaufenö

Steilen oon öiefer ©feile entfernt gen^efen! 533ilt)e ^arjj^rolc^e

waren eS, welche jum 3Sie^5iebfla^l auS öen 35ergen ^eruber^

gefc^ttjeiff waren nnb an btm ^euer einen geflo^lenen ^ammel

brieten, ©ie waren bewaffnet mit Feuerrohren unö ?9?effern

unb fa^en me^r auS wie bk böfen Teufel, als wie g^rif^en^

menfc^en.

2Bie fc^nell fte bamit fertig würben, mein 35ünbel ju untere

fud^en! 3tc^, meine fc^önen 9Cß^lein^@üIben ! 5Benn baß ^err

^ranj 9llgermann geal^net f)ätt% er ^ätf fte mir wa^rlic^ nic^t

gegeben, ©elbf^ ber grofe 3»^i"»^^^f'?r, ben ic^ jwifc^en ^emb
unb 5BamS trug, entging i^nen ntc^t. söjcinen SOJantel ^ing ber

gute ^unnb um, ber mic^ juerf^ gepacft \)atte, mein S5arett

fe^te ber Hauptmann gratjitätifc^ auf. 2tlS fte mir alleS ge^

nommen Ratten, toaß ju nehmen war, unb \d) fc^on gurc^t uor

bem ^e^labfcl;neibett unb 2tbfc^lac^ten f)att\ püjTerten fte ju^

fammen; bann nahmen mic^ jwei in bie ^itte unb führten mic^

fort, immer tiefer in ben ^orf^ hinein, ©tunbenlang ging eS
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t)te Äreuj nnb Üuer; ba^ ^att)t)oI( wn^te beffer ^efc^eib jwifc^ert

ben 35aum|^dmmett aU bct ©c^retbcr an^ bev Btabt 3^^<^¥

blieben fte j^e^en, ic^ fa^ toe S^anb t)Ot Stufen ! 9tuf einmal

Qah mir einer üon öen beiden ©ieben einen @fo^ mit öem ^uf,

baf ic^ in bie S^ac^f, in ben 3öalb hinein auf ben S5oben flog,

ber anbere jog mir ben linfen ©c^u^ au^ — beibe (Banbkht

fc^Iugen ein ^ell ©elac^fer auf, i6) ^örte fte burc^ bie S5üfc^e

rafc^eln — bann tt>ar alle^ f^ill — ic^ kg allein im feud;ten

@rafe, fafi befdubt unb ftnnöerwirrf ijon allem, toa^ mir in

ben legten brei ©tunben gefc^e^en war. ©er fürtrejfUc^e

beutfc^e ^oe(, ^err ^axünix^ Opitiu^, ftn^t einmal:

2Bcr SBaffcn tragt unb ftiegct,

üBcr in ben Letten lieget,

2Bcr auf bem Weere wallt,

9Ber ifl t»otI fd)iverer (Sorgen,

S5cr fpridjt, luann wirb e6 5)?orgen?

2lurora, fomm bod) balb!

^ä), niemanb \)at jemals bie ^OJorgenröt fe^nlic^er erwartet

al^ ic^! 3^ toaQU faum auftujle^en unb um^erjutaf^en, an^

%ütä)t, in eine neue ^d^rni^ ju geraten — fTunbenlang ^ah'

\<i) wie eine @an^ unter einem ^aum geflanben, auf einem S5ein,

ben fc^u^lofen S«f i« bie ^5^e jie^enb! '^ ifl mir ^eut noc^

Idc^erlic^ unb drgerlic^ jugleic^! 911^ enblic^ ber ^OJorgen im

Oj^en bdmmerte unb ber 5Balb fic^ md^lic^ licl;tete, war id) fafl

fein COJenfc^ me^r, unb ber ^immel ^at mir niemalen fo fe^r

wie ein öubelfacf gefc^ienen. öen erjlen ©onnenflral^l aber be^

grüßte ic^ mit einer ^erjen^freube fonbergleic^en: e^ war mir

fc^ier, al^ fd;icfe ber liebe Herrgott einen Sucjet, mic^ ju erlöfen l

iRun fc^aute id) mic^ um. 93or mir SBalb, hinter mir Sßalb,

ju beiben ©eiten 5ßalb! dicd)t^ aber fd;immerte ein weiter

©trcif burc^ bie S5dumc; auf i^n fc^ritt id; lo^ unb gelangte ju

einer 5anbfTra§e, auf ber ic^ fortju^infen befc^lo^, gleic^öiel

wobin fie mid; fül)rcn würbe. S^ war ein fe^r fd;öner 9Korgett.
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5Bte Ui^te bct Zan an bcn ©räfcrfpi^en, wie jubelten bk SSöget

toiebet auf! SRur mir war m<i)t jubel^aft ju ©tun, nut mir

fluni) baß sffietnen na^er aB ba^ £ac^en. £)a ftel mir plö^Iic^

meinet ^errn 35afer^ £eibfpruc^ ein, nnb mit fetter ©fimme

rief ic^ ^inau^ in btn 5SaIt):

„9lu ^etpe nß, ©unte Surfen »on SJrun^öif!"

Unb al^ tt)enn öer ^eilige Dieifer^mann meinen dinf erhöret

^a«e, erfc^allte hinter mir ^Joffe^trab, ein ^auf S5eritfener bog

um t)ie 2Ba(t)e(fe unö fam t)ie ^eerjlrafe herunter auf mic^ ju.

„SCBo^in beß SBeg^, jung (Sefell ?" frug bet ^u^rer unt) lief

fein Dlo9 mir jur ©eifen langfamer ge^en. ?9?ein t)erfl5rt 9tu^^

fe^en moc^t' i^m wo^l t)ertt)unt)erlic^ tjorfommen.

;,£)rei Sehern ^atf ic^ in bet S^anb," anfwortefe ic^ tcä,

„bk hikß iä) fort, ©ie erfle flog nac^ rec^t^, bie jweite nac^ lin!^,

bk btitte flog Qtab auß: ©er iRafe bin ic^ nachgegangen." „@ut

geantwortet!" rief ber Gleiter lac^ent). „9tber ben ©c^u^ ^afl

boä) babei verloren, nnb 5?app unb SKantel ^at and) ber Xeufel

geholt. 31^ i">c^ ein fc^lec^ter 5Beg gewefen!"

,,^ei, fümmert'^ Suc^? ©aget mir lieber, wo^in führet

Mefe ^eerflrafe?"

„^aä) bet freien 9?eic^^|lat)t ©o^lar, S5urfc^! 5Billfl mit?

^aben Stuftrag ju »erben! ©a trinf einmal, fie^ejl nüchtern

genug hinein in ben gellen gjJorgen." ^c^ na^m baß mir bar^

gebotene umfponnene ^lafc^lcin unb tranf, fc^üttelte mic^ nnb

gab e^ jurud. „2Bo fommet i^r ^er, i^r Ferren?"

„^aben beß Üleic^e^ S^ren^olb gen 95raunfc^tt)eig geleitet.

'ß ifl »ieber ein 5^aifer im Sleic^, baß foll er tjerfünben. 93itjat

ber 3lllerburc^lauc^tigfle, Qtllergrofmac^tigjle ! — SOJatt^ia^

Reifet er ! S5on ba hinten ^er, wo fic^ Äa§ unb ^unb gute Sßac^t

fagen !" ^aß f)ätu ber Dieiter^mann mir nic^t ju fagen brauchen,

baß f)atV mir ^err Sllgermann fc^on lang an ben Ringern f)et(

gejault. 2tber ber Ztnnt ^atH mir »o^lgetan, unb bie SBelt
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erfc^ten mir ein mni^ rojiger. — „^StUfl ein Ülctter werben?''

Hang cß mir in^ O^r.

^ei, wie war allcö in Bewegung; bk SSögel, bk SBoIfen;

ein frifc^er ^auc^ ging öurc^ bcn 3Balt); ic^ fc^auef auf meinen

»unben ^uf, in t)en ic^ fc^on manchen ©tein getreten \)aU^f

welcher fc^on tjon manchem bekräftigen ©orn ibtutete.

„Äein ^of, fein ^auö,

^cin ößcib, fein Äiub,

Oleit bie 2Belt aug,

2Baö aScffcrö fiub!"

fang ber ÜÜttmeifler. Sie 9?ofie fc^arrtem „@ut Sö^nung,

gut ©ienff!" raunte mir einer Der Gleiter in^ Of)t, „©c^au,

ein fc^mud Dlo^Iein l" rief ein anderer unb jerrf ein tebig S^anbf

pferb mir tjor bie 3i?afe. „Xut gut für ben wunben Su§!"

„^e?" lachte ein britter, „fleig auf, 5?amerab!" SJac^ 5Bolfen^

MtUl war' ic^ um alle ©d;ä^e ber Söelt nic^t surüdgefe^ret.

2Bie Ratten fte mic^ au^gelai^et ! SBie \)ätte ber Stigermann ge^

fluchet ! 5[Bie W^^ ^^^ ^^t)in ben fpi^en S5art geflric^en unb ge^

fpöttelt, wenn ic^ fc^u^;;, mantel^ unb fappenloil wieber ein^

gejogen war' ! 3tn ben tücfifc(;en Umn bacf;te ic^ jumeifT, ba fd^o^

mir ein ©eban^e burc^ bie ©eele — ^a, i^n üor bk 5^Iinge

Kriegen, i^n nieber^auen im e^rlic^en ©efec^t ! — 6^ fc^wamm

mir öor ben 2tugen — ber Hauptmann tion ©o^lar jog ben

rechten ^anbfc^u^ ab unb j1rec!t' mir bie 5?anb uor — iä) fc^lug

flatfc()enb ein — @ru^ bir, 5perr Jürgen mn Söraunfc^weig

!

^d) war ein geworbener Dleiter^mann ber faiferlic^en freien

dici(i)^ilabt 6o^lar!

2Bie im Jraum faf ic^ auf bem fc^warjen ^ferb, ba^ mir

gegeben war, unb luflig erfc^aUte um mid; ^er ber ©efang meiner

je()igen Äameraben, wie wir burc^ ben grünen SBalb galop^

pierten.

9iuf fec^ö 3a()r i)crpflid;tete ic^ mic^ ber (Btabt, warb aber

halb reuig, benn mit bem frifc^en, freien Dteiterleben war'^
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ttic^t mit ^er. (im SBac^f am ^itn^f ober DJofentor toat halb

getan, nnb einem 3«^^tt^örm ober einem Sumulf ber ^det^f

fnappen ober einem 5^ipper;f unb SSippertumuIt würbe fc^nell

abgeholfen burc^ bie flache 5llin9e. ©a^ njar alle^ nic^t öiel

Keffer aU baß treiben in ber i^anjleil^ube ju 5Bolfenbü«eI.

SSare mein ^ib nic^f gewefen, ic^ toar' baoon gegangen o^ne

SSalet über S5erg unb Zal 2tuc^ bie @ebanfen an bie ©ufann
würbe ic^ fobalb noc^ nic^t lo^ — fie plagten mic^ im ^elljTen

©onnenfc^eitt unb in ber bunfetflen Ü^ac^t, unb oft genug glaub/

ten meine ©efelten, id) fei t)errüc!t geworben! 3c^ backte aber

bann an bie treulofe ?9?aib hinter ben 33ergen. 3n bem 3a^re,

in welchem ber ^unfe ftel, ber jur grö^eflen 5lrieg^f[amme

werben foUt', bie je ©otte^ Srbe tjerwüjTet \)at, wurb' ic^ frei

unb sog auß, mein ©lue! weiter ju oerfuc^en. SJJanc^erlei f)ah'

id) wo^l gefunben; aber baß ©lüc! nic^t; unb bie Diube nic^t e^er,

alß biö mic^ bie SBallenf^einfc^e 5lugel bei £ü^en in ben ©anb
warf, ©a fanb ic^ wenigf^en^ bie diuf)el ^eiliger @ott, über

wieeiel blutige ©c^tac^tfelber, burc^ wieviel verbrannte ©örfer

unb wüj^e (Btäbte bin ic^ gebogen! 9Biet>ieI mal ^ah' iä) bii

trompete jum Stngriff blafen ^ören — ^ie unb ba, ^üben unb

bruben ! 5ö3a^ war anß ber „frommen, gotte^fürc^tigen unb ge/

bulbigen" beutfc^en Station geworben? SBu^te boc^ jule^t

niemanb me^r, wofür er baß ©c^wert jog, wofür er antritt!

Sammer unb 533e^, wie leuchtete, jucfte unb fc^lug eß ein, ^in

unb ^er über ber beutfc^en (5rbe!

^aß freie, wilbe £eben, baß iä) mir fo fe^r gewünfc^t f)atte,

warb mir fe^t bie ^ülle unb plle; alß ber 2lbminifTrator ton

^alberflabt bie SBerbetrommel rühren lief, f^ief id) ju feinen

«Keltern. 3luf weitem 9Jof , ben ^anbfc^u^ ber fc^önen Äonigö/

toc^ter t)on (Sngellanb am S^nt, ritt ber tolle S^rif^ian einher

unb an ber SBefer erhielt ic^ bie erjle rote 2öunb, al^ unö ^err

^riebric^ Ulrich, ber 35ruber unfereö gü^rer^, surücfjagte mit

blutigen 5?5pfen. 95ei goreep aber platfc^te ber ©c^immel burc^
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ten gelben ©trorn. f^etUger Siboriu^ ju ^aöerborn, wa^ ffir

fc^5ne &olbQulben fafen in betnem Mh ! t^r ftlbernen swölf

Stpojlel ju ©oej?, wie jagten euc^ bk freien ^^nec^te unö SReitec

bc$ ^erjogö öurc^ bk turf^igen Äe^len! Über ben ?9Jain|^rom

bauten wir eine 35ruc!e t)on Sßeinfäflern, unö iwölftaufent) ju

SRof un5 fiebentaufenö ju ^u^ sogen öarüber ^in unö lachten,

t>af t)er ^iguijl e^ bei ^anau ^5ren (unnt\ 2tber btt Zillt) war

6i^, »0 5er ^alberflaöter ^euer war. 9tl^ wir bei ^öc^j^ gegen

bte £iga anfprengten, rief bit S()ri|^ian: „^Ufabet^!" unb einen

SBeibernamen riefen auc^ meine ©eitenmänner; bamit geöac^ten

fle bk Äaiferlic^en ju werfen. £)ie aber riefen „Sefu^ ^atia l"

unb l^anöen tok bk 3)?auern. ©tromabwdrt^ trieb unfre

brennende SSrncfe; ba^ ^ufüolf ging jugrunöe tf>k ©rummet
tjor bct ©ic^el, unb nur bk Üieiterei fc^wamm tobmiibe nnb jer^

riffen burc^ ten ©trom unö rettete ftc^ an ba^ andere Ufer.

SBie bi^ ter tolle €^ri|^ian öie 3^^ne jufammen, wie fc^uttelte

er ben ^erbrochenen ©egen gegen baß ©efc^u§ Xillp^ unb baß

fpanifc^ gufijolf (Soröoea^ ba brüben! Unb für ben ©pott

\)au' er auc^ nic^t ju forgen; i)tüte nod) fingen bie 5Beflf5llnger:

^crtog Sf)rifd)an Don ©ronßötf,

3)e f)at)t)c'n mtt ^ärb,

2)at m»bc nc faf)Ie ©nuutc!

OTtb'n einen Oovje funn et nid) fct^n,

X»at nnnerc \vat> 'ne rein nute. —
©en ©paniern aber ^aben wir'^ ^eimgeja^lt »or 93ergen

op 3oom. ©a ^aben wir Gleiter ben Za^ gewonnen unb bie

SBelfc^en niebergeritten, ba^ fte bei Raufen baß Selb becften,

ba üerlor ber ^alberjläbter ben 9lrm unb ic^ fc^o§ meinen bej^en

3ugenbfreunb pom 0iof, ba^ id) noc^ ^eut mit Jammer baran

gebenden mu9. SBabrlic^; baß i(l bie leibige 9?ot: 3^r möget

gegen ben geinb anreiten, wo ibr wollt in ber SBelt, i^r treffet

immer gegenüber einen, ber euc^ euren ©c^wertfc^lag ober ^U
flolenfc^uf mit einem beutfc^en %{x\d} jurücfe gibt. 5i)?ag e^
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fein in Sßelfc^tanö, in ^oladten ober im amecifanifc^en Sleic^,

beutfc^e Räufle frömmeln überall aufeinanöer, fo toeit bk ©onne

leuchtet, fo mit bk 3?ac^t bmUl t|^. (Bott beffere eß ! 3t(^, armer

^ntb ©pett^, »er ^a«e ba^ Qeba^t, aU wir jufammen ben SöaU

fc^lugen, al^ wir in ben ^ejlung^graben ju 5Bolfen6ütfeI untf

f)et Vetterten, alß wir nac^ ben ©o^lennejlern in bk Xortürme

fliegen?

95ei ©tabtloo war bie gorfun a5ermalen bem ^erjog ent^

gegen; bei ©fabfloo f)ah' ic^ auc^ ben Seöin »ieber gefe^en, funnf

iV aber nic^f faffen, ba^ ©etümmel ri^ un^ auöeinanber, unö

al^ id) fuc^ent) i^m nachritt, traf mic^ eine Äugel; bie^mal im

ßrnfl! ©em ^et)in ©anber war ein anöere^ £o^ aufbewahret,

»Ott meiner S^anb foUf er nic^t fallen. 23iel @reuel nnb ©ünben

foUt' er noc^ mit in bk ©rube nehmen!

3u O^nabrucf lag ic^ lange auf bcn Zob; bann k\)tte xö)

(ummerlic^ genefen ^eim öurc^ ba^ blutige, verbrannte Unb nnb

sog ein, ein flügellahmer diahe, in baß Zot oon SBolfenbüttel.

2Bie fanb ic^ ba alkß anbete, a\ß id) e^ öerlaffen \)atfi

aUiebergebrannt war baß ^au^lein cor bcm Sieuentor, oer^

»üflet baß ©artlein ! 2Bo war bk ©ufann geblieben ? SRiemanb

»ufte 9tnttt>ort darauf ju geben, ^err gran^ 9ilgermann, bet

Unbeßfxßtal, fc^lief lange in feinem Jü^len ©rab auf btm neuen

Äirc^^of. 3« i>^K ©trafen ging tie Trommel btt öanifc^en S5e^

fa^ung, nnb auf bem ©c^lo^ lag tonnb nnb txant, an £eib nnb

©eel gebrochen, unfer einfT fo freubiger Rubrer unb ©eneral,

^err S^rifÜan von ^alberflabt. 2luf bem böfen 5?ranfenlager

an ber ^e|l, unb nic^t in ber »ilben Dleiterfc^lac^t, wie er e^ ftc^

»0^1 gebac^t f)atte, i(l er ba andi) geflorben in feinem fiebenunb^

swanjigflen Seben^ja^r.

^euer im SBejTen, ^euer im OjTen, S'^uer im ©üb unb im

3lorb! ©eutfc^er Station «Pracht unb SRac^t, wie i|l e^ über

bic^ hergegangen! 5Ißie würben bie 5S)?enfc^en burd; bie ^iolle

gebogen unb gepanjerfeget ! 5Sie braufeten bie 93ölfer burc^^
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einanöer, alß fei bk 3^^^ ^^^ ^unnenfönig^ (S^el njteöerge^

fommen, wo auc^ t>aö ^ofgeftnö tse^ böfen §etnt)c^ to^gclaficn

war über bie 2ßelt, fte ju serf^öreti nnb ju t>erttjü|lett für i^re

©ünöen unt) ^ajler, bi^ öer liebe @ott >,^aU!'' fagete. ©obalt)

tc^ e€ nur termoc^f, ergriff ic^ eine ^arfifan nnb trat unter öie

SSerteiöiger ter <Biabt; benn nä^er nnb nä^er sog fc^on baß Un^

gewitter. Unter btn btci Stuten ul6er tem Ü^euentor iinnb 'v^

auf t)er SBac^t unb fc^aute f^unbenlang über ten ©raben nac^ bet

©teile, wo mein ©d^a^ ge^aufet ^atte. ©a ^ätf ic^ Urfac^

gehabt, iuie&er ein SieMein ju jtngen unö ein fc^ier traurigere^

al^ baß hei meinem tHh^n^; aber bk Hft jum ©ingen iuar mir

lange »ergangen. SBo baß S^anß ^nm „©pringenöen dio^" ge^;

flanöen f)atte, war i^t eine fc^warje Q5rant)|^atte. 3Zic^t me^r

fafen bk lujligen ©efellen im ©chatten bet 33äume nnb tranken

nnb fangen, nic^t me^r bluteten bk Slofen am ©itter, Sie

S5aume ttjaren nieöerge^auen nnb bk furjen ©tumpfen gudten

gar trübfelig anß btm serprten S5ot)en, bk Diofenbüfc^e ttjaren

au^geriffen oöer niedergetreten — e^ war eine 5ßü|1enei im

Seinen, tt>ie bie 5Belt eine Sßüflenei im großen war» —
3mmer nä^er »älsten ftc^ öie SBetter, bk bct (Btabt tro^eten.

9lm 29. Ü^oöember 1627 ^alf ic^ t»en „eifernen tt)il5en ?0?attn''

auf bk Safett legen, unö im ©ejember jog bex ©c^ramm^an^

jur 93elagerung ^eran. ©em großen Raufen öorau^ jlreifte

fengent) unb brennenb baß blutöür|lige, ^eit)nifcf;e 5^roatenj:

©efinbel, un5 »e^flagenö jirömte baß SSolf com Unbe in

©Clären ju ben 9Rauern unb fc^leppte mit ftc^, waß eß f)att'

erretten fßnnen.

©a f)ah' id) and) bk ©ufann ttjieber ju ©eftc^t bekommen ! . .

.

3ammer, waß war au^ i^r geworben! Sin bleid; oerflört

^o^lwangig ^(^ntmcrbilb jog fte unter ben ^lücl;tigen einher —
id; i)attc grab bie 2Bacl;t am Sßeucnfor. — 3ln ber wüjTen S3ranb^

l^att t)on i^reö ^atcxß S^anß wollt' fte |^el)en bleiben— fle weinte

bitterlich — aber oon ben -Drängenben warb fte weitergefcl;obcn.
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O^ne mic^ ju etknnen, fc^ritt fie mt( einem ^^inöelein auf bim

3(rme an mir öotuber. 3^^ W^' Mutige ordnen »einen Tonnen,

unt) t>en ^ö^nenöen öänifc^en <BolbaUn fc^rie ic^ »ilö genug ju,

t)af fte murrent) fc^wiegen. ©c^on tnatutu t)on ^er anbern

©ei(e t)ec ^eflung öa^ SÖJu^fetenfeuer bet na^enöen ^einöe

unt) t)er in bk SBdUe surucftt)eic^ent)en ©freifabteilungen \)exf

übet, ?9Jan funnt' im ©c^neegeflöber feine je^n ©c^ritt »eif

fe^en. — Sa ging t)ie Sug^röcfe auf— ein 5Be^^ unt) O^otfc^rei

t)e^ trauten geblieben 23oIfe^ lief ftc^ ^ören— wir ^a«en genug,

übergenug in ben SDJauern ! — 35om ^^ilipp^berg bonnerte fc^on

ba^ fc^were @efc^ü§, runt) um t)ie ©tabt bm<i) ben ©c^neejlurm

wirbelten t)umpf t)ie trommeln t)er 5^aiferlic^en. —
©ie 35erennung \)am im (Srnjl begonnen ! . . . ©er ^appen^

^eim wn^U »o^l mit ^em eifernen 35efen ju jTdupen ! S^ tt>ar

mit i^m nic^t ju fpafen; ml S^^^ W^ 9ttem^olen gunnte er

nid^t, (Sinjl \)att' iä) unter ben btei iinben auf bet 93aflion mit

meinem falfc^en ^ein^lieb fluf^ern unt) fofen fönnen, unt) t)er

tt)ilt)e ?9Jann f)atte nur juge^ört; je^t aber fprac^ er felbjl ein

Söörtlein mit — bie Briten Ratten ftd^ »eiMic^ gednbert ! 2Ba^

für ©eöanfenfpiele aber »uröen tt>ac^ in meiner 35rufl, »d^renb

id) bie Sunte auffc^lug ot>er einen gefallenen 5^amerabett mit

hinunter tjom SBalle tragen ^alf. (Btet^ fc^webte baß bleiche

^rauenbilt) mir Por ben Slugen. 2ßie im Sraum tat ic^ alle^,

waß mir auf meinem Soften oblag, nnb toie ein Ütafenöer jlür^te

id) im erflen freien 3lugenblicf in bie <Btabt f)inab, baß ©c^atten^

bilb meinet einj^igen ^erjlieb^ auftufuc^en.

2luf ben ©tufen bet ^^irc^tür Beatae Mariae Virginis fanb

id) fte. ©a faf fie jufammengefauert im grimmen 2Binterwetter,

i^r se^njd^rig 5^inMein im 3lrm, bie Sippen iufammengepreft,

jammerDoll ^inau^jlarrenb in bie leere Suft. ©a flanb ic^ por

i^r: bet ©turmwint) f)atte mir baß S^aat jerjaulT, baß @eftc^t

war öom ^uberrauc^ gefc^wärjt, ic^ war auc^ nic^t me^r bev

©c^reiber^fnab tjon Anno ^wölf ! ©ie ^ielt mir mit einem bit^

i£ß. Diaa6t, eämtlic^e ÜSccIe. eevie I. 25b 3^5



unbtn S5li(f bk S^mb ^tn — wie preffe fic^ meine ^e^Ie jufam^

men ! Um jte f)et lag Diel anbeut acme^ 3SoIf, unt) öie ^itc^e

\elhft wat DoU ton Äranfen nnb mn 6tetbettt)ett. ?8on 3^it

ju 3eif fc^lug eine Äugel frac^enb in ein ^au^öac^ ot)ec roUfe

fpUttern5 über ta^ ^flaflec ba^in.

„©ufanna!" brachte ic^ enölic^ mü^fam ^eröor.

©ie fc^aufe mic^ »irr nnb n>ilb an*

„Äennfl bn mic^ nic^t me^r, ©ufanna?"

©le flief einen laufen ©c^rei an^; i^r ^ÖJagMein t>rüÄfe

ftc^ fejler an fte an nnb fing bitterlich an ju »einen, auc^ mir

rollten bk liefen Sranen ö6er bk S5a(fen.

„^ier fannf^ bn nic^t bleiben, ©ufanna!'' fagte ic^, „3c^

will fe^en, ba^ ic^ t>ir einen ©c^u^ort aufftnöe/'

„COJein 23ater i|l tot; er t)at mic^ öerfluc^t: wenn bai SBaJTer

plfen^oc^ ober meinen Seib »egöeganöen ifl, tie ©c^mac^ ju

»afc^en, foll mir »ergeben fein; meine SOJntter ijl tot, wenn mein

^inb nic^t tt)(5r', war' ic^ an<^ langfl gej^orben nnb \)äu' bk
©c^anööefü^nt; laftun^^ier, ^err! ©e^etfort! ©e^etfort!''

„3c^ will ^ic^ aber nic^t terlaffen, ©ufanna! galTe ^nt,
— bcnt nic^t an t)a^ SSergangene! @otte^ S^rnrute fc^l^gt

ju fc^wer bk Göltet, aU ba^ man 3cit Utte, an fein eigen flein

2ße^ ju tenfen, — fomm bn, mein 5^int) — tein 50?ütterlein

ge^et mit — wie ^ei^ejl bnV
„^erjeleit) ift fie genannt!" fagte ©ufanna. „3fl nic^t ge^

tauft — ifl auc^ ein Xropf in ben Simer!"

Seiten! Reiten!

3(^ ^att' ein Hein 5?(5mmerc^en bei einem guten greunö,

^em ic^ elnjl mancl;erlei ju 9lu^ getan i)att', ba\)in bracl;t' id;

meinen verlorenen ©c^a^, unb al^ bk 3Rot auf^ ^öcl;(1e jTieg in

bet ^tabt, ba war e^ ©otte^ Fügung, ba^ id) fie Dor bem ^unger^

toö boä) JU fc^ül^en vermocht'.

©ie f)attc ein ikb, baß f)ah' ic^ i^r hinter bet Znt abge^

laufest — jlc fang c^ oft genug — wcip nic^t, wo^er fie e^ mit;?
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gebracht Dattel S^ab' e^ mein gans Uf>m ^inburc^ nic^f anß

ben O^ren nnb m^ bem ©inn öcrloren. ß^ ging a5er atfo:

2{n ber 2anbfira^ im ©rabcn, ba bin id} gcfunben,

^igeunertücib ^at auf bcn Olücfen gebuubcn

y}lid) armeö, öcrlafjcncö Äinb.

$0Q mit mir ^inau6 in bic weite 3BeIt,

93er()anbelte mid) an bie ^f^ff^" fü** ®fJ^

©djiüarjlocfig, brounäugige^ Äinb!

©djmarj ifl mein J^aar, roeif ift mein ieib,

Waiü werben nun ein ©olbatenweib,

3c^ «rmeg, verlaffencö Äinb!

Wein feiner ©efeße, fdjaufi bn auf mid),

üDirf fdjneU ben f)i5d)ften 2Burf für mid)

©djivarilocfig, braunäugige^ Äinb!

@ie brängten fid) um bic 3;rommeI ^er,

ßö rollten bie 2Bürfel bie ^reuj unb bie jQuer.

2(d), armefv »evlaffeneö Äinb!

2)er junge Olciter, ben .f)ut er fd)wang,

Den 2{rm er um Jfii'^licbc^en fdjlang,

©d)warj(ocfig, braunäugige^ Äinb!

Q^ rief bie trompete, eö fant baS ©e^elt,

O bu weite, weite, weite 2Belt!

O bu armeö, verlaffcneö Äinb!

€^ tt>ar ein hettixU SBefen, nnb war mir fester befler jumute

bei 5er gritttmen 9(rbett auf ben SBailen, aU in tem engen

Kämmerlein anfbet ^öwenf^rage— nnb toa^ bn SSater in feinem

3orn gefluc^f f)am, baß lief @o« jur SBa^r^eit »eröen. ^ifen^

^oc^ ij^ baß Sßaffer über ten Seib btt ©ufann weggegangen —
unb ber ©eneratfelbmarfc^all t)on «pappen^eim ift fc^ulb baran
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gettjefctt ! 9{(^ btt fa^, ba^ er bet <Btabt öoit wegen bt^ ©umpf;

hoben^ mä)t nal) genug fommen funnf mit feinen Saufgräben,

ba trieb er baß elenöe ^auernöolf jufammen au^ ben tt>üflen

Dörfern unö ten 5Bält)ern un5 lief einen S)amm jie^en, ^raun^

fc^weig ju, über ben Orferflrom weg unb dämmte i^n ah nnb

trieb t)ie SSaffer mit ©ewalt hinein in bk ^efJung, ba^ btt ©raf

©otm^ auf t)em ©c^tof t)a^ ^aar ju raufen begunnt'. ©erSBinter

^alf ben ^aiferlic^en »ader tabei, baß 5Saffer tt)uc^^ ringsum

unt) in ber (Btabt nnb f^ieg unt) j^ieg. ^a\b f)oh bk %\nt bk toten

Körper in ben ^irc^en, bk (Srfc^lagenen unb ^ungergef^orbenen

in btn ©trafen nnb trieb unb wirbelte fte um^er jwifc^en ten

fc^wimmenöen S5alfen, Srummern unö Si^fc^ollen in ben

©ajTen nnb auf ben ^lä^en. 3« i>^« ^ä^nen, auf sufammen^

gebundenen Brettern fc^wammen bk eknben Unt um^er; balö

neigten nnb fenften ftc^ bk Käufer nnb jlursten jufammen; ba^

jwifc^en donnerte baß @efc^ü§ ring^ oon ben ^ö^en um bk
&tabt — eß war ein ©rauen, wie in ben Sagen bet ©ünbflut.

©er eiferne witbe SOJann unter ben btei 2.inben fprang nnb rif

t)ier t)on ben ^onf^abeln in ©töcfen, aber halb genug war ein

anöer dio^t an feine ©teil gefc^afft; e^ galt fein 3<J«t)ernl

Unb wenn ic^ baß @efc^ü§ richtete nnb wenn ic^ bie Sunt auf;?

fc^lug, immer muff ic^ an bk ©ufann nnb an baß Mnb S^et^ef

leib in bem Sac^fämmcrc^en auf ber £5wenj1raf gebenden.

Oft genug bef^ieg ic^ mit jwei wacfern 5^ameraben einen ^al)n

unb ruberte ^in, flieg bur^ ein eingefc^lagene^ ^enjler in baß

S^anß unb faf bei i^r unb fprac^ i^r ju, fo gut iä) eß uermoc^te.

9lber eß tarn halb ju feinem (5nbe ! ©cl;on l)atte ftc^ auc^ biefe^

S^anß geneiget, fc^on war baß Se^mwerf beß untern &eiioäß

t)or bem Slnbrang ber 2Ba|Ter eingegangen, ba tarn noc^ eine

Äugel unb erfc^ütterte baß &ehän in feiner ©runbfefle, baf

©ufann laut auffc^rie nnb baf ic^, ber id; grabe bei i^r faf,

crfc{;ro(fcn in bie S^&l) fprang. ©a war baß S5eftnnen nic^t an

ber 3cit, bie Äameraben trieben baß ©efä^rt mit grofcr Seben^^

388



not bi^ t)td;t an bie ^au^mauer. 2ßa^ in t)em ©ebäuöc an

leknbigen ^Keufd^m toat, fJursfe ^eran. SBir liefen Me Sßeiber

mit ©triefen i)etah nnb flieöen felbjl nac^. ©a^ Äint) ^erjelcit)

tru0 ic^ auf öem 3irm, an bk S5rufl fef^gebunben. Sangfam

regierten toit ba^ uberöoUe ©c^ifflein t>urc^ bk ©trafen ben

^ä\kn ju, t)enn bk nnb i^re fef^en ©etuölbe waren terjeit

allein noc^ bk einzigen Ort, wo öie unglücffeligen ?9?enfc^en

©c^u^ ftnöen fonnten. 3lber e^ follt' un^ nic^t fo fein! 5^am

eine Flügel an^ einem 3)^örfel geflogen öon einer feindlichen

©c^ans, bk jog einen feurigen ©c^weif hinter ftc^ ^er unb fc^lug

mitten in unfer ©c^ifflein ein grauslicher Slngflfc^rei l
—

aufeinander rif ba^ menfc^enöolle SSretterwerf. — „^dn
^inb ! SRein ^inb l" — rief ©ufanna, fte Hämmerte fi^ i>m

jweifelnt) an mic^, nnb im näc^flen 9lugenblicf fc^lugen bk eiS^

falten SBafler über unS sufammen . . .

91B ic^ mic^ »ieöer ^eröorgearbeitet \)atte, ^ing ic^ mic^

an ba^ Xrummerwerf eineS eingejlürsten ^aufeS nnb j^ieg öaran

herauf inS Xrocfene. ©aS ^inb ^erjeleiö ^ing o^ne S3eftnnung

noc^ an meiner 35ru|T, ic^ f)att' eS nic^t loSgelaffen im 5^ampf

mit den SBaffern, tjon bet ©ufann unb ben andern aber war

nichts me^r ju fe^en. „©aS SBaffer foll pifen^oc^ über bidt)

weggeben!" f)am der 25ater gefagt. ^alb waren unfere naffen

Kleider ju @iS gejTarrt. „5)?ein' SOjutter! mein' ^Kutter!" rief

daS erwachende ?9?ägdelein; aber eS flagete bald fc^wac^er und

fc^wac^er und i|l mir in den Slrmen Por MlU und junger

jammeröoll gejlorben und in baß Himmelreich der 5?inder ein^

gegangen, wenn eS auc^ nic^t getaufet worden ifl . . .

9lm andern Sag, am öierje^nten ©ejember, kapitulierte

der ©ouperneur, da lief ^appen^cim den ©amm einreifen,

die SBaffer liefen fc^nell genug ah, und der @reuel fam jutage,

den fte angerichtet Ratten. 23iet, Piel tote ?5?änner und SBeiber,

©reife und 5tittder find in eine grofe ©ruben geworfen, und

baß SJJägdelein ^erjeleid ^ah' ic^ felbj^ hinzugelegt; die ©ufann
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aUt ^ah' id) ttic^t wieder gefe^en — »eip nic^t; »o^m i^r armer

Mh gefrieren ift @o« möge e^ genug fein laffen nnb fte

aufnehmen in feinem ewigen 9?eic^, 3(menl — SKa^ ^atte ic^

nun noc^ ju fc^affen in ter ^ef^ung? S5in mit ten S)anen m^f
gebogen, aber e^ war vorbei mit i^nen, fte ^a«en fein ©lücf

auf öeutfc^er Sri) nnb foUen e^ niematen ^aben. ^l^ ber gro^^

mächtige unt) f^reitbare Uto t>on CSRitternad^t, ^err (Suflaöu^

9töoIfu^, öon ©c^weten ^eranjog, bei lut^erifc^en ©tauben^

©c^ö^er, ba bin id) ein Sleifer im Ülegiment bei S^^eingrafen

gettjoröen, unb bin mitgeritten t)urd; ^Int nnb flammen bi^

auf bit ebene tjon £ü^en» 93ei S5reitenfelt) ^aben wir bic glor^

reic^fle ©c^tac^t gewonnen; ba trugen t)ie £igui(len bit weisen

95<5nt)er auf öen ^iiten nnb Reimen, welche fte beim 5i3Jaget>burger

©türm gefu^ret Ratten; wir aber Ratten grüne 3weiglein auf^

gej^ecft jum S^ic^^n frifc^er Hoffnung nnb riefen „dmanmV',

nnb unfere ©ac^ war beffer ali bie il)te, 9il^ t)ie ^luc^t bet

Äaiferlid^en anging, f)ab' ic^ bi^ an ben bnnkln 3tben^ einen

SJeiter gejagt, ben i)itU id) für ben Seöin, ^ii id) i^n aber am
95ot)en f)atu, fa^ ic^, ba^ efi nic^t war, ba ^ab' i^ i^n gelaffen.

SOJit Raufen un^ trompeten bin ic^ in man^e fc^5ne ©taöt ein^

gesogen nnb \)at mic^ öer Herrgott allejeit in 6nat)en befc^u^et.

95ei SRürnberg wart) ic^ «KittmeijTer turcT; bei ;^önig^ ©nat)

unö bei £u^en ritt ic^ mit i^m, bem ^erjog §ranj Don ©ac^fen^

Sauenburg, bem Seibpagen ^an^ tJon ^aflenborf— bet nad^^er

bei Ä5nig^ Zob in SSerfen befungen f)at — unb jwei andern,

al^ er bai Üiegiment ©tenbocf feinen ^u^öölfern ju ^itfe fü^rete.

^i war wo^l gegen ein U^r mittage^ — ber SRebel war bic^ter

geworben — a\i bie feinMic^e Äugel fam, welche bem tapfern

©c^webenfönig ben linfen 3irm jerfc^metterte. 3d; war bic^t

an feiner ©eiten unb griff feinem wilben ^ferb in bie 3^^^*

3n bemfetben Qtugenblic! aber fe^ete eine Söfabron ijon ben

§(orentinifc^en Äüraffteren jum 3tngriff an, unb einer t)on ben

^eranfprengenben in einer blanfen S^üflung fd;o§ fein ^anbro^t
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auf ben ^oniQ ab. 3<^ f<*^/ tt)te er wanfetc unö ftcl— bann aber

9ttt9 alle^ im @efümmel t)er ^ereinj^ürjenöett ©tenbocffc^en

0Jelter nnb im 5^ampf ^ann gegen ?0?antt für mic^ uerlorett.

SÖJeitt ^fert) jlürste, unter ten ^ufen 5er über mic^ njegfagenöen

StolTe öerlor ic^ &te ^Seftnnung. 3(B icf) »ieöer ju mir fam nnb

mi(K) mu^fam ^alb aufrichtete, um um^ufc^auen, f)atu fTc^ ba^

©efec^t feitwärt^ gesogen, nur ein einzelner S^eiter ^ielt inmitten

t>er juröcfgebUebenen Xoten nnb 5ßunt)en nnb bog jlc^ forfc^en5

nnb fuc^enö nac^ allen ©eiten ^in t>om ^fert), welc^e^ er langfam

t)on einem £eic^en^aufen jum andern ge^en lief, einem fc^war^

Jen ©chatten gleich bewegte er ftc^ in öem 9?ebel, in welchem in

bet ^'^rne ein blutiger ©c^ein flammte, ba^ brennende Su^en,

nnb welchen ba^ 3lufleuc^ten ber @efc^u§e unb be^ ?0?u^feten^

feuert ^in unb ^er erhellte.

3e^t tarn ber Gleiter meinem ^la^ nö^er. ^r trug bie grüne

95inbe ber 5^aiferlic^en über ber Ülüjlung, ber ^elm war ^alb

aufgefc^lagen, oon ber iHec^ten ^ing am ^aujTriemen ba^ ge^

jogene ©^wert unb ein ^ijTol ^ielt er gefpannt. —
„Teufel!" rief er, al^ er ilc^ mir nö^erte. „SKetten möc^f iä),

ba^ ic^ i§n tjom ^ferb f)ah' flörjen fe^en — ba^ toäf noc^ ema^,

bem 5Ballenl?ein be^ ©c^weben £ob melben ju fönnen!"

3e^ bog ber ©uc^enbe ftc^ über mid^. —
„£et)in ©anber !" fc^rie ic^ unb brucfte mit le^ter 5?raft ba^

neben mir liegenbe ^anbro^r auf i^n ab. Sßieber ^ab' ic^ i^n

t)erfef)lt! S)er 93öfett>ic^t lachte ^5^nifc^, f)at mic^ aber wo^l

nic^t ernannt, ©ein ^ferb, ba^ ic^ am ^an\ öerwunbet f)atte,

Hnmte ftc^ wutenb unb rif i^n batjon. 2Bie einen böfen @ei(l

unb S)<!imon fa^ ic^ i^n im ^ulüerqualm unb SRebel terfc^winben I

^d) wollt' ben ©ta^ll)antfc^, ber eon ben Unfrigen vorüber ritt,

anrufen, aber er fa^ mic^ nic^t, unb meine fc^wac^e ©timme

ging im £<5rm ber ©c^lad^t, bie eben wilber wieber auflötete

— bie Pappenheimer waren Don ^allc ^er auf ber SSalj^att

erfc^ienen — unter. 3^ f<J«^ <^«^ Srfc^öpfung burc^ ^nt nnb
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S5lutöerprjutt9 in eine neue O^nmac^t, nnb feltfam »09 ©oft

t)ic ©efc^icfe bct fämpfenöen ^eere ^in nnb f)et, n>ä\)tenb ic^

bcwu^tlo^ lag. ©retmal ftegten, dreimal flogen bie i^atfet^

Itc^ett — al^ ic§ »teöerum auftuac^te, Ratten t)te ©c^weöen t)a^

gelt). 6^ tt)ac bnntk 3^acl^t; t)ie Soten tagen ttjo^I j^iU nnb

ru^ig, aber lammerooll flieg baß @ett)immer unt) ©efc^rei öer

SBunben jum OJac^f^immel empor, sjjjü^fam arbeitete ic^ mic^

unter t>er £afl meinet ^ferbe^ ^eröor — ic^ ^atu eine 5^uget in

bev Unten ©eite nnb mein Unfe^ 95ein njar gebrochen. (Sin bren;^

nenöer ©urfl plagete mic^, aber meine gelt>f[afc^e ttjar verloren.

£)a ic^ bei meinen jliUen Sßac^barn feine gefüllte fanb, fo froc^

ic^ weiter ju einem ^ö^ern Raufen bon Seichen, hinter bem ic^

jugleic^ ©c^u^ öor bcm Mt über öie ßbene jlreic^enöen 9?ac^t^

winb ju finden ^offt'. (5ben taflete ic^ an ten 5^örpern ter @e^

fallenen um^er, ba ftel ein fc^wad^e^ öerfc^leiert ^OJonMic^t t)urc^

bk 5Bolfen. S5ei feinem ©cl;ein blicft' ic^ in einer nacften, geplün^

Herten Seiche blutbefu^elt ©eftc^t — ©ujlapuö 9lt)olfu^ ! (Bn^af

mß ^bolfnß ! . . . ©0 l)ah' ic^ benn in bet fc^aueröollen Sßac^t

auf bet £ü^ener 2Bal|latt Sotenwac^tM 5em grofen unb tapfern

SOJonarc^en gehalten, nnb ic^ allein ^ah' i^n am anbetn ?9?orgen

^en Weinenben ©etreuen jeigen können! — ©a^ gebrochene

95ein ^aben mir batanf bk gelöfc^erer weggefaget — ba war

mein Dleiterleben am ^nbel . . .

9Ber bkß ©efc^rift einmal ju ©eftc^t bekommt, bet foll nicl;t

ft)ottett. S5in wo^l einmal ein ©c^riftgele^rter gewefen; i|l aber

lang üorbei, unö öie SBuc^jlaben unö ©ebanfen wollen ftc^ nid;t

me^r auf öem Rapier (bellen, wie ic^ wo^l möc^f — bk Ringer

ftnt) fleif geworben unb baß 9tug bunfel: baß ^erj aber ifl frifc^

geblieben, unb baß ifl baß SBa^r' unb Sinjige!

5Sie ic^ ^ie^er in baß frembe 9?e|l gefommcn bin, baß (Te^et

auf einem anbern Sßlatt, baß icf; \)cnt nict;t mel;r fcl;reiben fann,

benn bie ©onne finfet, unb ber 2Balb wirft feine ©chatten

Wnger unb länger über bie 2Biefe. ©i(f ^ier nun, wie ein alter
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mattöriget ©ompfaff auf bet ©tange; aber 5te SKaiMcin \)af>tn

mid) gern, unb bic ^inbet fommen nnb fleigen mir auf ba^

gefuttbe Me nnb jerren mir btn greifen S5arf, unb bie Xiere

fommen auc^ auf S5efuc^. ©ie ©pa^en Rupfen über 5ie ©c^ttjellen,

nnb bet alte diah an^ bet ©c^mieöe örüben ge^et gratitatifc^

herein, nnb mu^ ic^ oft an 5?errn ^ranji^fu^ Sllgermann,

t>en Unbe^fi^hl, geöenfen, wenn idi) ben fc^warsen S5urfc^en

auf bem £ifc^ oor mir ft^en fe^\ X>k ©onne öergi^t mic^ nic^t,

nnb mit ben böfen alten @efc|)ic^ten fommen auc^ bie d^ten,

nnb ba bringt bet ^ung m^ bet 9?ecfenfc^en!e ben Stbenbtrun!,

unb ic^ njiU ben lieben @ott bitten, ba^ et mic^ nur noc^ etliche

2(a^r mit meiner ^tnd in biefem Se^njTu^l fi^en laffe.
—

atmen!

Postscriptum. 9tm 8. Octobri^ 9lnno 1641 ^at jTc^ eine

Süneburgifc^e ©treifpartei im ^ufcf) am 3^euerberg im 3lmt

Butter am S5arenberg in ben ^inter^alt geleget. S^at anä) nic^t

lange gebauert, fo ijT ber SePin ©anber, alias 3?immernü(^tettt,

^eröorgeritten, unb ftnb bie £öneburgifc^en auf i^n eingebrungen.

©ie 5^aiferlic^en ^aben fic^ anfangt tapfer genje^ret, aber jule^t

t|l bem £eöin t)on einem Dieuter, ©ieteric^ S5loc! genannt, ba^

^ferb erfc^offen unb er felbjTen überwältiget unb gefangen; ba

finb fie in »ilbem ©c^recfen t)on bannen geflogen, ©er 2ePin

©anber i|1 hiß t)or ^ilbe^^eim an ben ©algenberg jwifc^en ben

^ferben mitgefö^ret, bafelbf! aber ijl er, weit er für @efc^o§,

^ieb unb ©tic^ eifenfef? gewefen, mit %ten, .^aden unb jammern
niebergefc^lagen worben. —

©Ott fei feiner armen ©eele gnabig; aber über feinem @rab

folten ^unbe hei Sag unb ^uten hei Sßac^t wachen! —
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Siner au^ bev SDJeitge.

(^^t fte\)t an bet Sde btt belebten ©träfe einet grofen

O ©föt)t. ^unöerte eon COJenfc^en drangen ftc^ Im un^

unterbrochenen ©trome an euc^ »orftber, immer neue ©eftc^ter,

ba^ md) ein ©c^winöel überkommt, wenn i^r nic^t batan q^^

»ö^nt feit), in i)iefe fluten ju fc^auen. ^unöerfe t)on ©efic^tern

laft i^r teitna^m^Io^ gleic^guttt^ öorübergleiten, bi^ enMic^

euer Qtuge ftc^ auf tm^ heftet — sufältig, welc^e^ euc^ ma^ifc^

ansieht, euer ^nterejTe me^r obtt weniger anregt, o^ne ba^ i^r

eud^ Diec^enfc^aft darüber geben fönnt, me ba^ fommt. ^f)t

etUiät t)iefe 309^ i« tiefem 9(ugenbti(f jum erjlenmal, un5 t>0(^

feit) i^r, wenn i^r U^ fe^t geträumt, gleichgültig trein^

gefc^aut ^aht, nun auf einmal ttjac^ ! '^\)t folgt btm 5Befen,

weld^e^ euc^ ertuecft ^at, mit ten 3{ugen, i^r öerlaft fogar auc^

toof)l euern @tanöpun!t unt) fc^reitet i^m nad^ hiß jur näc^jlen

©trafenecfe. 3^r fuc^t an t)ie ©eite Jene^ Unbekannten ju ge^

langen, fuc^t feine ©timme ju ^ören, bk ^arbe feiner klugen

genauer ju ernennen t)a freust eine ©efellfc^aft ten SBeg

— ber Sauber ifl gebrocfien, baß ©eftc^t terfunfen— ein Sropfen

im SSKeer! —
5Benn euc^ nun im 58orubertreiben ber ?ÖJenfc^en ein ©ejlcf^t

auffällt, wie eben gefagt, fo wirb ein ^twaß barin liegen, »elc^e^

eß, öielleic^t für euc^ nur, Don ^unbert anbern, ttjelc^e euc^ gleic^^^

göltig finb, unterfcfieibet. ©e^t, biefe^ dtwaß in ben SKenfc^en,

fei eß tt>aß eß tt)olle, ju ernennen, bli^fc^nell cß ju erfaffen, e^ bie

taufenb ^^afen unb ©c^attierungen, beren e^ fä^ig iff, burcf;^

laufen ju laffen, baß iii baß ©efc^äft einer 9(rt feltfamer @e#

feilen, ju benen leiber auc^ ic^ gehöre. £eiber ! — 9lc^, cß ifT ein

@efcl;äft, bem biß £umpenfammler^, bcß 5?el)ric(;tburc^fuc^er^

vergleichbar l
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2Bie feifett ftnbef man in bem ©c^mu^, tem Qtu^wurf {)e^

Sebett^ ctnett filbertten Teelöffel, eine jerttefene ©c^rnttcfttatJel?

Sumpett uttt) Sappett unb ©la^fc^erbett fdlett utt^ genu^ uttfer

bie S^änbe, ünb tuetttt fic^ auc^ au^ Pumpen tttt^ Sappett, ^e^en

Uttt) gliffectt uttö (Sla^fc^erbett mancherlei öarfleUett laft, fo

tfl e^ t)oc^ gat ntc^t attgette^m, bamit ju tutt ju ^abett. —
3c^ 5itt bei Mefetti metttem @efc^<5ft eltt alter ^ann ge^

tt)ort)ett, ^abe ta^ ©c^afc^ett nteme^ ©leld^mut^ anfba^ £roc!ette

gebracht ünb \)aht 3ett gettug übrig, mir mattc^mal ewe fleme

p^antajllfc^e 2luöfc^tt)elfun9 ju erlaubett, welche juttgere nnb

gelehrtere iente al^ Ic^ für eine Xor^elt, für eme ^ac^erllc^felt

ju erfl(5rett ba^ fRt^t ^abett. d^ mac^t mir jum S5elfplel me^r

SSergttügett, elttett diehnß ju erratett, aB t)ett 5^ur^iettel ju j^u^

Merett oDer mlc^ über emett ^eltartlfet ju 5rgertt, »elc^ett matt

gleich elttem ^attöfc^u^ umfe^rett unb auf belbett ©eltett att^

jle^ett fatttt.

3tt Mefem ©Itttte betrachtete Ic^ auc^ folgenbe 9?elme, welche

Itt bett jlerllc^ett, felttett ©c^rlftjügett emer grauett^attb auf eluem

Serrlffeuett, befc^mu^teu S3latte flattbett, ba^ mir ber S^f^H,

»etttt l^r e^ 3«f<in ttettttett wollt, m ble ^attbe trieb, ©le

lauteteu:

95elagerte <öta\)t

1.

2Baö fünbet am niid)tlidHMt ^immel

3)er rote S*^ucrfd)ein ?

3)ort bvtd}t burd) SBlut unb 5^«»"»"^"

2)er anlbc S'cinb bercin!

Da6 jammcrnbc 93olf vom Sanbc

©trömt ju ben fdjü^enben Wauern;

S6 fommen 9icid)C unb 2Jrme,

So fommcu (2ble unb ^^aucvn.
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@tc fd^leppen tk ©reifen, bie .Äranfen,

Die Äinber, bie gerben jur @tabt; —
3fi'^ nid)t, alö ob bie ©ünbflut

Die aSBelt »erfc^Jüentmet ^at?

Die aCßeibcr in bcn Äird)en

2luf ben Änien früf) unb fpat,

Die Wänner auf ben Wauern,

Die OiatS^errn fietö im Okt!

9Son ben türmen ©tutmeöglodfcn,

«Born Seßatte ®d)u^ nuf ®d)uf!

Unb wir — im J^äuölein am >tore,

2ßir taufcf)en — Äu^ um Äu^!

Daö JfUfiTof)'^ lehnet im 2Binfel,

2(n ber ^üfte flirrt baß @d)rcert; —
Sin Äup in foId}en Reiten

3ft toufenb Äüffe »wert!

2.

5n meineö 2ie6d}en8 Kammer,

Da ifi baö ^enfterlein

93erfponnen unb »erf)anrten

93om grünen ivilbcn 2Bcin.

Die ©djetben finb jerbrodjcn,

Die Oianfen finb jerfe^t;

Denn vor ben Wauern unb 2Bäflen

biegen bie Jeinbe jeljt!

9(ufi ben ©raben, von ben stürmen

Jeuet unb Sclbgefdjrei

!

Wein ^anbrobr unb mein XieOd)en

Sinb nncber mit babei.

Auf jeben ©d)u^ bie 2lntJvort;

QBir baltcn'C' nod) lanqe au«!

2luf jeben Mu^ ein Äü^d)en —
3I)r Sf«"^0 öf(>t "*^fJ) ^nu^\
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Sßlein iiebdjen veidjt bic Äugeln,

?fieid)t mir i^rcn roten Wunb;
X>a^ ift ein wonnig Äüffen

3u \old)cv böfen ®tunb!

SJJctn 2ie6cf)en reidjt bie Xunte,

<pre^t mir bobei bie Jpanb;

Unb bli^t ta^ «pubcr »om ^ünblod),

Drüdft fie firf) an bie 2Banb.

Q^ jittert unb bebt ber 93oben!

& wantt unb fdjwonft t>at> ^aud
©ic rürfen ^eran jum ©türme —
J^inau^, auf bie Waucr I)inauö!

Wein Siebc^en fdjürjt ibr Otocflein,

5Jfit i^ugeln btc ©d}ürie fie füHt —
lonvädjtcrmaib auf bem 9GBalle

aOBof)! taufenb 2anb6fned)te gilt!

3.

^err 3örg, ber 95ürgermeif!er,

2Bei^ gut ben Äolben ju füf)ren;

Die laf)me 2iefel »om Äird)pla$

aSßei^ gut baö ^flafter ju fd>mieren. -

Die toten ^f^unbe nad) ^au6

!

Die toten Jeinb in ben @raben!

Daß tv>ax baö britte ©türmen:

©ie ji>oüten'6 nid}t beffer ^aben!

^ei, 2ieb, anfdi ab bie 3;rän!

^ei, Sieb, fdjenf gülbnen 2Bein!

2Da6 fümmert'6 ju foId)er ©tunb,

Sällt ein tropfen 93lut f)inein?

.^ei, wie bie ?higlein Ieud}ten!

SBBie leud)tet ber 2Dein im @laö!

ein 2:runf ju foldjer ©tunbe

2Biegt auf manc^ öoQeö Ja^!
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3cf)ntaufcnb Äncd)tc geworben —
2Bie ift ibr «Olütletn gefüllt!

Sünftaufenb Äned}tc i>crfcor6en —
(Sie ^a'n baö ©ptel »erfpielt!

@icg, trüber! — 3cf"^r ^«^ traf!

2ßor bag ber le^tc ©d)u^?

D Sieb, »erlaf mid) ntd}t!

D Jteb, bcn legten Äu^!

D 2icb, baö ift bcr 5rob —
5«^ mic^ in bcincn 2lrm!

©erettct, gerettet bic ©tabt!

5(d), Heb, tu bir fein'n ^arm!

D Sieb, bie ©tabt gerettet!

D Sieb, nimm f)ier mein ©djwcrt —
®oId) *tob tn beinern 2rrm

3ft ivo^l baß 2cben wert!

SBatfet 31. waren Mefe 3Jeimc unferseic^nef, unt) ic^ tat bk

©(^ri«e hinein in bai Oewu^l ted Men^ mb folgte öem t)or

mir auffauc^enöett, uttbefannten ©ejtc^t, au^ welchem jene^

(5ttt)a^ leuchtete, üon t)em ic^ oben gefproc^en ^ak.

9?ac^ langem eergeblic^en ©uc^en unö 5i)Jö^en flieg tc^ enMtc^

bk (leile unb fünfte treppe empor, welche ju ber Ziit führte,

an welcher 6er Ü^ame „SSalter Di., S5uc^^atter," auf einer SStftten^

farte ju lefen war. ©a^ SBort „35ud^^alter" war ietod^ t)urc^

einen ^eöerflric^ fafl unnennbar gemacht. 9tuf mein ^oc^en

öffnete ein Junget ^äbd)cn bk Xür — ic^ fa^ in ba^ ©ömmer^

lic^t etne^ ilranfenjimmer^.

„5Ben fuc^en ©ie, mein ^err?'' fragte ba^ junge ?9?<üt)d;en.

„©ie ^aben flc^ wo^I in bct Jurnummer geirrt. SSieUeic^t fann

ic^ 3()nen 3luöfunft geben l" — 3d; flotterte einige 5Q3orte 6er

Gntfc^ulbigung unö bie ^rage: „^err 91. »o^nt ^ier?'' — ©a^
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junge ?9?ät)c^ett fenffe fraurtg ben 5lopf. „^erc 0i. t(^ franf;

et t(? tttc^t me^r in einem ©efc^aft/' fagfe jle leife. — „5Ser

fprid^f t)a öon Sßalter 91. ?" rief eine ^o\)k nnb bod) fc^neiöenöe

©timme hinter fcer Zapetentoanb, welche ba^ ©emac^ in jwel

^(Stften teilte. „2ßer if! i)a, Stnna?"

(Sin unheimlicher ©c^tecfen überkommt einen, wenn man ein

menfc^lic^e^ 5Befen — e^ mag noc^ fo fern flehen ! — »elc^e^

man lange gefuc^t, ba^ man ftc^ öielleic^t in ba sollen ^taft

te^ Men^ unb bet ©efunö^eit torgej^ellt f)at, auf t)em Äranfen^

hette, bem ©terbebette ftnöet. — ©ollte ic^ jurucftreten, o^ne

ben ^uf ' ^ineingefe^t ju ^aben in liefen dämmerigen, fc^wulen

JHaum, in welchem mein ©ic^ter, abgefperrt üon bet frü^ling^^

frifc^en 2Belt ba trauten, entrucft bem wimmelnden £eben ba

drunten in ben ©äffen, feinen furjen £eben^traum ju dnbe

träumte? „5Ber ij^ ba, 2lnna?" fragte bk erlofc^ene ©timme

hinter t)em SSor^ang tokbetnm, „©c^icfe i^n fort, Dlnna; laf

fic^ feinen jwifc^en b'id) mb mic^ drangen!"

(Sine 9lngf{ lag in tem £one öer ©timme, mit welcher bk^

gefagt tombe, ba^ id) einen ©c^ritt öortrat gegen baß junge

^äb^en nnb i^r baß jerrijfene SSlatt mit ben Dleimen reichte.

,/3c^ fwc^ß i>^tt SSerfaffer tiefet @et)ic^te^, mein gröulein; ^ier

glaubte ic^ i^n ju finden/' — ©a^ junge SJ^äbc^en fa^ mic^

erf^aunt, eerwirrt an. „?iRein ^err —" — „3c^ bin ein alter

SiJfann, ein unbefc^aftigter, njunöerlic^er alter CKann, welchem

man fc^on üiele ©rillen üerjie^en ^at; iä) bitte, öerjei^en ©ie

mir an^ t)iefe, welche mic^ ju 3^nen fü^rt!"

©ie großen, tjom Slac^twac^en mitten Stugen bei SJJdbc^en^

tüntben womöglich noc^ größer nnb leuc^tenber. „3c^ bin bk

95raut SBalter^," fagte fie leife. „5Ö3ir ^aben jeber nur ben anbetn

— er ifl fe^r, fe^r franf ; aber treten ©ie ein — e^ wkb i^n uielj^

leicht erfreuen. — SBalter, ^ier ifl ein freundlicher alter ^err,

welcher öeine S5efanntfc^aft machen will!" fu^r fle lauter fort.

„Sr ^at ein (getieft üon bk gelefen/' — 3c^ ^5rte, wie ber
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^tanU frampf()aft in i>k i^iffen griff. „(Sr tommt mic^ ju fe^en?

(Sr f)(it mic^ aufgefuc^t, »eil i^m einige trübfelige Dleime, welche

ic^ gemacht ^aben fonnte, in i)ie ^anö gefaUen fmb? ^nm,
2tnna, trau i^m nic^t ! ©ie »oUen öic^ mit entreißen — 9tttnö,

terlai mic^ nic^tl" —
©ie arme sBraut fa^ mic^ biftent) an. 5!)Jein alter Äopf,

mein »ei^e^ ^aat erfc^ienen i^r nic^t aUju gefa^rlic^. „^Kalter,

eß ijl ein alter freundlicher ^err — ic^ tjerlajfe ^ic^ ja nic^t!

2ßer fönnte mic^ biv nehmen?'' — „3c^ tviU i^n fe^en — Den

freunMic^en alten ^errn \" fagte öer 5lran!e, unt) ic^ trat nä^er

an baß ^ager. ©egenfeitig betrachteten wir un^ einige ^tugen^

Wide. 5Ka(ter 9t. »ar in 5er Zat fe^r frant

„55ersei^en ©ie mir, ba^ ic^ ju 3^«^« gekommen bin, ^err

ÜC.?" fragte ic^. — „@ib öem ^errn einen ©tu^l, liebe 9tnna.

—
9tlfo ©ie ^aben mic^ meiner 3Serfe wegen aufgefuc^t? ©a^

ift eine fettfame (5^re ! 9Bie ifl öaö S5latt in '^^u ^änöe geraten ?''

— 3c^ erja^Ite e^ unb fe^te noc^ mancherlei f)iniu, »otjon ic^

t)ac^te, öaf e^ tem 2trmen ^reuöe machen fönnte. ©ie ?9?uöMn

feinet ©eftc^t^ jucften nic^t me^r fo frampf^aft, ein we^mutige^

^dc^etn glitt über fein ©eftc^t. „(5i, 2(nna ^tt tool)l nod; me^r

öon bet 2trt verlieren !önnen; fte mag in i^ren Saferen unö ^äf^en

noc^ manche öon folc^en Xor^eiten mb ©pielereien aufbettja^ren

— alter ^err, öe^^alb Ratten ©ie bk öielen treppen nicl;t ^erauf^

(Zeigen follen — af), bk 2uft ge^t einem bo^ ixdb genug mß !"

(Sin ^uj^enanfall unterbrach bcn 5?ranfen; Slnna trat be^

fotgt nä^er. „©pric^ nic^t fo Diel, SBalter, lieber 5£Balter!"

fagte fie. „Su weift, ber airjt f)at e^ verboten." (Sin beforglic^er,

liebevoller 35lic!, »ie ic^ i^n mir neben meinem <BtctheWm

»ünfc^e, glitt ju mir herüber. 3c^ er()ob mid;. „3c^ muf ©ie

je^t öerlajfen, mein junger ^'reunb — e^ \)at mir grofe ^reuöe

gemacht, ©ie ju ftnben. 3ßcnn id; wieöerfomme, finö ©ie »ol)ler,

mir fprcc^en 5ann noc^ mand;erlei miteinanöcr." — „(3\h i^m

noc^ ein paar 35ldtter !" fagte 5er i^ranfe, n?(ül;ren5 feine 35raut
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i\)m ba^ 5lopf^t|Tett jurec^flegte, „dt tann fte Mr tokbet^ehen,

ttjetttt ^tt öettt ^erjc^en ju fe^t ^arange^angf ^afl, «Ännc^ett.

@otf befohlen, ^ett! — Srja^len ©ie 3^1^^« SSefannten ntc^f^

tjott liefern SJefuc^, ttefelben würben ©ie au^lac^en — a\), eine

©tuttt)e ©c^laf !" —
3(^ jlant) »teöer in öec ©äffe. 9tuf meinen Qtugen tag noc^

bie grüne ©ammerung i)e^ ^ranfenjimmer^, »elc^e^ ic^ eben

öerlaflfen ^attt — ic^ fc^öpfte tief 3item— tc^ rieb mir bk ©tirn.

^ebenöigf^e^ £eben, luftige^ ©ewirr um^er — ic^ erwachte »ie

au^ einem böfen Sraum! 3n ber S^axib f)k\t idl) ein ^dcfc^en

Rapiere, ummunben öon einem roten fbanbe, nnb lange (l^arrte

ic^ auf t>ie erf^e befc^riebene ©eite, e^e ftc^ bk 95uc^f^aben ju

Sßorten, bk SBorte ju ©ebanfen au^einanberlegten. 3tuf offener

©tra^e an eine ^au^wanö geörucft, la^ ic^ bk erfle ©eite bt^

^apier^efte^, »elc^e^ mir 9(nna, bk S5raut bc^ tvankn haltet,

gegeben \)atu, S^ waren ^eitere, teben^ nnb lujlatmenöe ?8erfe.

^ier fmt) bk erfTen:

«sprang ber Dficr^a^

T>md} tie grüncnbc 2Belt;

Äinbcr unb 23crlicbtc

Suchten im fonntgcn 'Seii>.

2BeId) ein fd)öne6 O^cfl

^at mein 2iebd)en entbecft!

Unterm 93etld}enbnfd)

Sein war eö »crf^erft.

83icle fd)öne ©er
2a9en glänjenb brin,

Unb mein jubeinbeö SteSdjen

Äauertc neben eö {)in.

„eier rofenrot!

Sier f)immelblau!

^einö von tf)nen fd^ivar^!

ÄeinS von if)nen grau!"

SB. Waate, eömtlit^e SBerle. ettle I. 26b 4^1



2)tc rofcnroten

9Baren »ott ^üffe;

X)ie ^immelBIauen

2Batcn öoH Sieber; —
Unb JJammei'ung wavt> e6,

S^ mv nad) ^auö famen!

eine geraume 3ßifJ<i«9 ^li^^ß tc^ «ti^ i^Unöen atugen m ta^

um mtc^ ^er »ogenöe ©efummel. ©a^ war eine ^ÖJtuute i)e^

95erIorettfettt^ tu ben SBtberfpruc^en t)e^ £e5en^! — SBte grclt

trat t)te furchtbare fronte öer gelefenen SSerfe in tiefem Ütugett^

blicf mir cor t)ie ©eele ! SSon welchem fc^re^ic^en bunfeln ^inter^

gruttöe töj^e ftc^ ta^ fonnige, ^eitere, Men^^ nnb Siebe^Iuj?

atmende ^ilö, »elc^e^ ter arme SBalter gejeic^net ^attc, ab l
—

2(uf t)em fürjejlen SBege fuc^te ic^ bk freie 5Rafur ju erreichen,

um auf einer grünen, einfamen 9lafenbanf ba^ ^kbethn^ te^

©terbenten weiter ju turc^btSttern. ©tunte auf ©tunöe

fc^Iupfte unbemerft vorüber, unt) e^ tt)ar fpdter ütbent) geworden,

aU id) turc^ tie enMofen ©trafen meiner SSo^nung sufc^Uc^,

lUrmer SSJalter! —

2.

3SieIe Xage trug ic^ ta^ 95i(b bc^ f^erbenöen ©ic^ter^ mit

mir ^erum, o^ne einen 3tugenblicf gewinnen ju können, i^n

wieber auftufuc^en. 3eber \)at fo tjiel mit ftc^ felbfl ju tun, bk

Kleinigkeiten bcß Kampfe^ um bk eigene Siciflenj reifen ben

?Ö?enfd;en aniufe()r ^in unb ^er, al^ ba^ er nic^t bic wid^tigi^en,

^eiligl^en ^flic^ten baruber öernac^läfftgcn unb eergeffen foUte.

— Snblic^ führte mic^ ba^ ©c^ic!fal oon neuem mit ber Jungen

95raut Söalter^ jufammen. 2in bem buntgefc^mücften Sifc^e

einer 93lumenf)attblcrin traf ic^ fie, um einige wo()lfeile blü^enbe

@eW(5c^fe in fc^lec^ten, irbenen Xöpfen ^anbelnb. 3d; trat ju

i^r, unb jle erfannte mic^ fogteic^. — „(iv liebt nur bie wad;fenben
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95Iumctt l" fagfe fte mi( einet Srane im Stuge. „©ie gepflttcften

machen i^m Orauen/'

©ie gepflücffen SSlumen machen i^m Orauen ! 2Belc^ einen

95ticf in bk Xtefe fciefec mit tet ^etni^tm^ fampfent)ett Sic^ter^

feele, i)ec tie utmlknbt 93Iume ein ganje^ Jrauetfpiel be^

teuteU

„£af|en ©ie mic^ unferm ^reunöe — nic^f toa^t, ic^ batf

fagen: unfetm ^reunbe? — ebenfalls eine Keine grenze

machen, ^iebt er 5ie 3iofen?" — „©ie finb fe^r ^nt, mein ^err!

— 3ä, er ^at tie 3lofen gern; aber fie ^nb fo teuer in ie^iger

3a^re^jeitr' — 3c^ faufte bk beiden fc^önjlen SRofenbüfc^e,

ttjelc^e bk SSerfättferin aufweifen (onnte, nnb fa^te unter jeben

9trm einen. „SBoUen ©ie mic^ fo mit 3^nen ge^en laffen,

^rdulein ^nmV
©a^ arme fc^öne §:inb firecfte tie S^anb fc^uc^tern aü^, um

mir einen ber 95lumentöpfe abjune^men; jle f)atte aber aufer

ben t)on ibr erbanbelten 0Jefebapflansen noc^ i^r Ä5rbc^en ju

tragen. — „Waffen ©ie mir baß SBergnügen/' fagte ic^; „e^ if^

eine r;ubfc^e Safll" — ©tumm fc^ritten toit bk erfle Seit neben^

einanber ^er, fie baß j^bpfc^en traurig gefenft, id) üon Seit ju

Seit einen »erjTo^lenen ©eitenblicf auf baß \nnQt fo frü^ ge^

beugte SBefen »erfenb.

bn beilige^ Unglücf, »elc^ einen Sauber lafTej^ bu auf^

leuchten, wenn beine gebeimni^öoUe ^anb eine reine, fc^ulbtofe

©tirn berührt! 3c^ bebauerte ben flerbenben SSalter je^t nic^t

me^r, ba er feine unbekannten Sieber in biefe^ eine treue,

füfe ^erj fo tief unb unau^Ibfc^Uc^ f)atte einfd^reiben fönnen.

„(5r ift fo franf— o, unb ic^ liebe ibn fo \" fagte enblic^ 2inna.

„2Bir fennen mß feit fo langer, langer 3eitl" — 3c^ fonnte

tm hanakß Ztoilmvt ftnben. „^aß Seben geweibter CKenfc^en

j(5iblt nac^ ©efunben, nic^t nac^ ^abren, i^r armen, glucflic^en

Äinber!'' entgegnete ic^. — „Sr \)at niemanb, »elcber ftcb tim

ibn befummert; ic^ fann ibn nicbt üerlajfen, tok S5öfe^ bie 2ßac^^
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betten SiofenfTöcfe in einen 9(tm, tute ein ?9?enfc^, welcher bk
rechte ^aufi gebrauchen ttjill,— e^ war ein @e|lu^, ten bet 5lörper

untwillfurlic^ 5u einer langen ©eöanfenrei^e machte, toelc^e ber

@eijl blt^fc^neU bilbefe.

„^r ge^t baöon unb läpt mic^ ^ter allein — unb bie langen,

langen 3a§re fommen!'' — Sin leifer ©c^auber überlief ben

Körper beß SRabc^en^. „^<^ mbc^fe mit i^m (Serben!" ^an^^u

f^e.

-

2Bir Ratten bie ©äffe erreicht, in welcher ber franfe ©ic^fer

wohnte, „er barf nic^t merfen, ba^ ic^ gettjeint \)aU \" fprac^

bie 95rattt, „Sr ^(xi folc^ ein fc^arfe^ Ötuge, unb er n)irb \t%i

fo leicht böfel"— 5ßir waren in ben bunfeln ^au^gang getreten;

3tnna fe§te i^re 35Iumentöpfe unb i^r 5^örbd^en nieber, brücfte

b<x^ Safc^entuc^ einige 2{ugenbUc!e gegen bAt feuchte, ei^falte

2Banb unb preßte e^ auf bie geröteten 3lugen. S)ann fliegen wir

langfam bi\t öielen treppen hinauf. 2Bie \)<xiiz fic^ bie ©timme
ainna^ öeranbert, al^ wir leife in b<xi ^ranfensimmer eintraten l

— „^ier i|T ber ^err, welcher unfere lieber fo gern %<xX, Sßalter \"

fagte fte frö^lic^. „(Sr bringt bir jwei Slofenflöcfe — fc^au,

welche ^rac^t!"

©er Äranfe faf bie^mal in einem weiten, mit Kliffen mif
gepolflerten fie^nj^u^l, in bem gelten ©fra^t, weld;en bie junge

Srü^Ung^fonne burc^ b(x^ genjler fanbte. Sr wenbete un^ ben

3iü(!en ju, fc(;aute aber bei unferm eintritt fc^nell über bie

©c^ulter. ein Säckeln flog über feine bleichen 3«öß/ «I^ ^c ^^^
erblicfte.

„SBKlfommen, ^err I" rief er mit fc^wac^er ©fimme, „9Zun,

^aben ©ie 3^re 9^eugier befriebigt ? Slic^t wa^r, e^ gibt mebr

oon fotc^en ^urfc^en wie ic^ ?"— „e^ gibt mebr folc^er SBurfc^eti,"

fagte ic^ lac^enb, „aber e^ gibt nur einen 5Ba(ter 91. 3(u^ feiner

3nbiüibuaUt(Jt fann jeber machen, xoo^i er will; freiließ auc(>,

wa^ er fann!" — „©a^ l(^ ber knoten, — ^rautein silnna!"
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fagte 5er ^vanU, lac^elnb ftc^ ju feiner 95raut »enbenb, welche

ftc^ Ö6er feinen ©effet ibettgte. 6ie füffe i^n auf tie (Stirn;

bann öerfd^toanb fie bntä) bk Züt, nnb ic^ ^örte, wie fte Graupen

i^ren ^au^tic^en ©efc^äften nachging.

Se^ :Kranfen @eft(^t ^atfe ftc^ fo^Ieic^ tjerfinj^erf. „Olauben

©ie, alter ^err, Ic^ täufcJ^e mic^ über mein ©c^idfal? — ©a^

@plel i|^ SU (5nt)e, unö war t)oc^ faum angefangen ! ©er ^er5|^

tötet mic^ — bie SBürmer ftnt) t)ie einjigen, welche ema^ an^

meiner ^tt^iöiöualitat machen werben— im f)tthii toitb 9inna

allein fein V — (5^ lag ein Jammer in tem legten 5ßort, welchen

feine %cbet su fc^ilöern vermag ! — „hoffen ©ie, hoffen ©ie I"

reöete ic^, um etwa^ ^u fagen, um eine peinliche ^aufe au^ju^

fuUen; aber bct ^vanU fu^r aufgeregt in bk ^ö^e. „©prec^en

©ie mir nic^t öon bct Hoffnung; jle ifl e^, i)ie mic^ tötet, bk

mic^ aufreibt I 3c^ meine oft, ic^ fei ju fein organifiert für t)ie

Hoffnung — fte ijl e^, welche, feit id) benkn tann, meine SlerJjen

^at jucfen unö fc^wingen laffen. iße^men ©ie mir bk Hoffnung,

nnb ic^ weröe leben l" — „©prec^en ©ie nic^t l aSeru^igen ©ie

ftc^ l fjc^ bin gekommen, 3^«^« i« erja^len — ©ie follen bcn

^nnb galten !" rief ic^ lebhaft, erfc^recft bnt<^ bk krampfhaften

aSewegungen bc^ armen 5?ranfen.

2)iefer lächelte trüb. „Waffen ©ie mic^, ic^ ^abe mancherlei

auf t>er aSrujt; eieUeic^t »erbe ic^ befler atmen fönnen, wenn

ic^ mic^ bai>t>n befreie. 3^re 2(ntt)efen^eit tut mir »o^l, nnb ic^

banfe 3b«^« ^<»föf» 2Benn ©ie aber fortgeben, bitte, fo nehmen

©ie bk Hoffnung mit fort, un5 id) eerfprec^e 3()nen, gefunb

unö ein ordentlicher ©taat^bürger, ein tüchtiger i^aufmann,

ein ©ele^rter ju werben — waß ©ie »ollen! nur 9iu^e,

Dlu^e, Diu^e \" — 3c^ begriff, woran ber 2lrme j^arb, unb fenfte

ba^ ^aupt. 5iKit bem ©c^arfftnn ber ©terbenben fafte ©alter

91. biefe SSewegung auf. — „©eben ©ie — ©ie üerfleben!"

€r griff nac^ meiner ^anb unb flüj^erte mit ängj^lic^er,

leifer ©timme: „0 befuc^en ©ie 3lnna einmal, wenn ic^ tot
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bin — öott S^^i S« 3^t^ — ^i^ ®iß i^«^ öergefTett ^aben. ©ie

foltett t^r (ein @eli) geben, fle iulrt) ftc^ fc^on bm^ bk SBett Reifen;

aber fte wirt) fo etnfam im Seben fein, fo einfam im £eben!

3Ser|le^en ©ie mic^? — @e^en ©ie ju il)t, wenn ©ie einmal

nic^t^ 35eJTere^ ju tun ^aben; bringen ©ie i^r einen S5Iumen^

jlrau^, ot>er nur ein freun£)Uc^e^ 5Bort, oöer eine SBeintraube

im ^erbfl— fte i^t fte gern! — ^5ren ©ie, lafTen ©ie ba^ arme

^int) ni^t einfam — e^ ifl ein ©c^recfen, bk (Sinfamfeit I''

3[c^ preßte tie ^anb jufammen, ba^ bie ÜZaget in ba^ ^leifc^

branden. 3« biefem Qtugenblicf trat 5tnna mieber ein; i^r erjler

S5Ucf 0alt bem ©eliebten, unb alß fte in ba^ gerötete, belebte

@eftc^t be^felben fc^aute, auf welchem ein trügerifc^er ©c^immer

tjon Oefunb^eit fpielte, war f!e bli^fc^neU an feiner ©eite, unb

ein ©tra^I ^offhung^üoller greube glitt über i^re bleiche ©tirn,

„3?un nimm beinen Ztant, ©uteri" hat fte, baß 3trjnei^

fiäfc^c^en ergreifenb. „auic^t wa^r, e^ tut bir gut ?— Sr ^at boc^

nic^t gefproc^en?'' »anbte fte ftc^ an mic^.

©er ^tanU m\)m bk i^m bargebotene atrjnei unb machte

ein ©eftc^t gleich einem tjerjogenen Äinbe. „^ei,'' fagte er

„baß fönnte ben Seufel anß ber ^öUe Jagen, »ieeiel leic(;ter

einen folc^en albernen ^uf^en anß einem folc^en 3Zarren, wie ic^

!

9Run lauf aber nic^t me^r braufen um^er! ©e^e bic^ unb

unterhalte ben ^errn; ic^ ^öre su unb fage (ein 2Bort. S^ig

bem ^errn einmal, toaß für ein finget 3K5bc^en bu bif^I" —
3lnna brol;te bem ©ic^ter l<5c^elnb mit bem Ringer, tarn

aber feinem @ebote bereitwillig nac^ unb fe^te ftc^ mit

einem 9?5^jeuge ju un^. 2Bir fingen an ruhiger unb Weiterer

ju »erben.

„9ßo unb wann \)at i^err SBalter ben ,Oiiet\)aß' gefc^rieben,

g^rSulein 9lnna?" fragte ic^. — „0, ber S5öfewic^t fc^reibt feine

Dieime gar nic^t fclbf^ — ic^ mu|3 fte auff((;reiben ! dt qudlt

mic^ rec^t! — ©er ,0|^er^a^'? warten ©ie — al), fe^t wei^

ic^ e^! 3c^ wollte einmal ben öon ßarlo^ auffül;ren fe^en,
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ttttt) SBöItet toat ttjirflic^ fo ^öfltc^ unö fauftc mir ein 95iUett.

3c^ weif e^ noc^ wie ^eufe; e^ war im 3f?oücm5er t)or jwei

3a^cen; aB wir au^ öem S^eafer famen, regnete e^ unt) fc^neite,

uttt) e^ war fo öunfel, taf man tanm tie ^ant) eor öen Siugen

fe^en fonnte. Sro^öem fprac^ id) aber {)ett ganjen Sßeg ober

tJOtt 5ett gefe^enen ^errlic^feiten mb Sraurigfeiten, mb <d^ wir

SU ^aufe waren — bamcdi khte meine ^Kutter nod; ! — ba tarn

e^ ^erau^, ba^ bet unartige SöJenfc^ unterwegs, j^att mir juju/

^ören, bm ,Ofler^afen' geöic^tet ^afte, 3c^ ^a5e i^m aber auc^

t)ie SBa^r^eit gefaxt/'

Ud)elnb ^atfe SBalter w^^renb tiefer ^rs^^Iung 3tnna^

auf einem Stotteren Rapier gefri^elt; je^t fc^aute er auf. „2(Ifo

iä) ^abe nic^t auf beine ^icpeftorationen gehört/ ^e? @ib

3tc^tung, Fräulein SRafewei^! —
23orf)tm3 bcnmter,

5trauerfviel nuö!

^^r' jc^t mein fd)Iud)icnl»e6

®d}a^d)cn nad) ^auö."

/,3c^ ^ätte geweint?" rief 3(nna. „^ören ©ie ben £ögner!"

— „5Bie eine ec^te beutfc^e Jungfrau ^a|l bn gefc^luc^jt/' fagte

aßalter; „fei (liUl ©urc^ beine Unterbrechung ^ajl bu mir ben

ganzen dffett Pernic^tet! —
©d)cint aud) bcr 5J?cnb ntc^t,

2cud)t't aud) fein ©tcrn:

2linor 9ef)t mit un^,

XväQt Die Satcrn!"

„S5raPor rief iä). „§e, ba^ ©erfemac^en jlecft an! 0,
wir fönnen e^ auc^! —

2(d) bu armer «prinj!

2ld) tu armer 5)?arquiö!

D bu böfc «prinjcffin

eSoli!"
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9(ntta flatfc^te in bie S^änbe, nnb haltet meinte läc^elnt): „£af

\\)n auc^ t)te Ülofen riechen, welche er gebracht ^af ! — ^üv ^e^

a^ t|^ tttc^t möglich — e^ fann ntc^t fein! @ott, bn t)arf(l

fte tttc^t trennen! flang e^ tjerjttjeiftung^öon in mir, intern id^

biefc beiden hinter iettad)UU nnb ter wai)tf)aft göttlichen

5^omöt)ie laufd;te, welche fte— jeöer t)or tem andern— fpielten!

^it 25orbebac^t brachte id^ ba^ ©efprad^ auf gettjö^nlic^e ©egen^

f^antse; ic^ »erlief ta^ ©emac^ erfl, aU Sßalter in feine 5^iffen

Surudgefunfen nnb eingefc^Iummert war. —

©ie grofe ?0?ac^t, weld^e bk ©cf>i(ffale ter ?0Jenfc^en Bej^immt,

laft fic^ nic^t erbitten» klarer nnb flarer tvuröe mir— &er ©ic^ter

fc^iei), wie er eß felbfl gefagt ^atte, mit öen Blumen bei ©ommer^.

3c^ »urte altmd^Uc^ ein gern gefe^ener ^reunt) nnb Sröjler ter

beiden armen 5lint)er. 9lc^, e^ war wenig, wa^ icf> i^nen bringen

fonnte ! ©ie SSeilc^en unt) ^rimetn eerblü^ten— e^ tarn bk Seit,

wo bk Ülofen billig genug wurden, um auc|) t)ie SBo^nungen ber

2lrmen ju fc^mücfen; ba^ ^orn wogte brausen auf ben gelbem,

erfl grün, bann immer golbener. kß warb ein Reifer ©ommer.
— Stllmä^Uc^ verloren ftc^ bie heftigen, krampfartigen ©emut^^

erregungen Sßalter^, er warb jliller unb trdumerifc^er. ©tunben^

lang faf er, tiefftnnenb auf einen bejlimmten ^cd jlarrenb,

bie ©tirn in bk magere ^anb gelegt, unb nur t)on Seit ju 3eit

»erfolgte bann ein angjlooller, unruhiger ^M bk leichte, jarte

@ef!alt feiner S5raut, n>k fte forgenb burc^ baß Sintmer glitt, ©a^

Ol ber £ampe eerftegte me^r unb me^r,— e^ neigte ftc^ jum (5nbe.

2lm fed^je^nten 2Rot)ember bcß üorigen 3a^re^ flanb ic^

mit ber armen, flillen, bleichen S5raut an bem eben jugeworfenen

©rabe beß unbefannten toten 5)icl;ter^. — XröfTe bic^, 9tnna,

e^ fommt in ber 5Belt nid)tß um; auc^ nic^t eine Ztäne, auc^

nic^t ein S3lut^tropfen

!
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95u(^ ju!

^^^\a liegt auf meinem 95i(ber6uc^

'"^ ©ie ttjet^e tJuftenbe Diofe!

^eitt^Uebc^en fte am ^erjen tttxQ

Unb warf fie in^ ^enj^ec mir lofe.

^eitt^Uebc^en^ ©fimm im ©arten tlmt,

2Bo ftnt) tie ©eöanfen geblieben?

2Benn'^ regnet uni) fc^neit, öer Siebter jtngt;

3m ©onnenfc^ein fann er nur lieben!
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ß)eitt Zot,

©oll fem mit t)erfc(;Iof|ett

!

Äettt ^erjc^en

©oH mtc^ tjerflo^en!

«Ubcc toolkn bk ©ro^en

ü^ic^t^ t)Ott mir ^öcen,

5Bin ju öen ^^leinen

©c^netl ic^ mic^ hf)venl

9i6cr ttJoUen öie ^vlugen

Sßic^t^ tjon mit »iffett,

SBiU t)lc Sittfatfigctt

3tt ©emut ic^ gtüfen!
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93ei. bet t)etla00onftoü ßt iUttvatut und Kunfl ^ermann RUmm
in 6crlin'<&runen>ald \\i erfc^tencn:

berühmter ©cmalbe
^unbert auögetvar^Ue 50leitlcnverfe

ber bebeutenbjlen ^akv aütv ^dttn

in farbengetreuer Söiebergabe ber Originak.

herausgegeben oon

Jorno Jtfftn

<t\n CJutod deutfci)» Ou<^ou0fltottung. Umfang über 420 6citcn.

RünfKlcreinbond in £eincoand mit Kdicfprägung und Ecder»

rü(fen. ^iKt öuv^vag in 3toci färben, die 6ilder in oollcn«

== ötttt VOtift in den Sorben der (Driginole gedru<ft. =^^

Prcle mif, 38.—

Sctc^toerfiänblic^c @cfc()tc^tc ber ^akvci mit

SmjctbarjicUuncjcn über £eben imb «Schaffen

ber ^ünfllcr nebfi 5öefcbrctbung ber ©emälbe

ßjine Überfielt über bo8 Schaffen ber bebeutenbften SO'leij'tet ber^ SJlaterel üon bcn SJieberlänbern beS 15. ^o'^i^^uni'fit^ 6i8 jur

(SJegenmart in SSort unb 93ilb toirb mit biefem 93ud§e bem Sucher*

lieb^abcr in einem ^rod^ttoerf bon ibealct ©^ön^eit ber Stuäftattung

geboten, ein SÖBerf, bo§ balb jum §ouSjc^o§ be§ gebitbeten 3)eutf(i^en



gehören lüirb. Sie perlen ber beutfdien iitib ouSiftnbtfdien ©emfttbe-

golcrien (9?ationaIgo(erie in 93edin, ^önigli(^e ©emSlbegaterie in

2;rc§ben, Äoijcr?3"rie^n(i)''3JJufeuw in S3erlin, ^önigli^e (Semälbe»

flalerie in ^a\\e\, ^inafof^el in SJiünd^en, ©djacfgolerie in Tlünä^en,

$rabo<9Kufeum in SJiabrib, Souöre in 5ßari§, SJotionalgoIcrie in

Sonbon, Stijfgmufeum in Slrnfterbam ufro.) toerben in 100 original-

getreuen JReprobuftionen für einen lonl^r^oft billigen ^reig gum
baucrnben ©c^a^ jeber gomilie. ^n leid^toerftänblii^er unb bod)

literarijd^ öornel^mcr S^jrac^e fül^rt ber jejt beg SBerfeS in bog

fieben unb ©Raffen ber ^ünftler ein, unb öffnet fo getoiffcrmo^en

erft bem Sefer bie 2Iugen über bie ©d)ön:^eit ber ®cmälbe. SBenigen

2Wen}(^en nur ift eS öergönnt, bie berühmten Äunftmufeen (Suro|)a3

ju bcfnd^en unb bie l^crrlid^en ©emölbe burc^ eigenen 9Ingenfd)ein

fennen §u lernen unb \i6) baran ju erfreuen. 2)ie glüdüd)e 3"*
fommenfteöung biefeg Sud)eg, bie noc^ ftrcng !ünftlerifd)en unb

ttJiffenfc^aftli^en ©runbfä^en erfolgt ift, bietet bem Äunflfreunb

cincrfeitS in großen Umriffen eine ®cfc^id)te ber SJiolerci, onberfeitg

eine §ou§gaIerie ber wertoollften ®emälbc aßer S^i^fn, bie i^n in

lurjer 3eit jum greunbe unb jum SSerftönbni§ für bie Äunft erjiel^t.

S)ie ßunft gehört ^eute me^r benn je jum SBeftonb be8 ©ebilbetcn

unb er barf an i^r nic^t oorübergel^cn. ©urd^ bicfeä SBerf roirb

i^m, tt)ie Ujo!^! bei feinem anberen, ©clegenl^cit geboten, fein SBiffen

ju erttJcitcrn unb ju berticfen. 2lud^ bie §au§frau unb bie '^cran*

loac^fenben gebilbeten 2:öd)ter unb ©öl^nc bc2 §aufe§ werben einen

immernjö^renben 33orn ber @d)ön]^cit unb 33cle^rung in biefem

ttjunberüollen 93ud)e entbcdcn. 3)ie Siennung nur einer Heincn ?In=

ja^l oon fiTinftlern möge genügen, um bcn 9ieid)tum bcg Sii^altf^

ju jcigen. 9Jiit Ü^ren bebeutenbften ©^öpfungen finb unter onberen

öertreten:

Sconnrto ba 33inci, StaffncI, Xtjtnn, SOioront, i>on ^»^cF,

Dürer, (^rntinrf), Spoibcin, fÜcni, 9lubcnö, ünu Di^rf,

grnnö SpaU, Sicinbrnnbt, Ofia&c, !icr )Qovd), "oan ©tccii,

23crmcfr, /pobbcma, 3)c(oöqiicj, S^hiriUo, üorrnin, -ißnts

tcou, 23oud;cr, grogonart», ©rciijc, (Bo\)a, Jcbrun, ©raff,

ipoc^artf), Slcimolttö, J)UMimciv ©ninöboroiu^f), (^onf^ablc,

9J?il(ct, 3inj^rcö, Xunicr, 9{üfctti, «5cl;;anub, gcucrbiuf;,

Sörnclö, «Ißbifllcr, enr>icut, Stjiipin, ^orn, »öcflm, Sctbt,

9)icnjct, XboHin, Übte, (£ortntb uftv.
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